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DATEN & FAKTEN  

(Stand Januar 2018) 

 

 

Unternehmensgründung  

01.12.1993 als Einzelunternehmen. Seit 01.10.2010 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH). Firmensitz ist Gerolstein.  

 

Geschäftsführende Gesellschafterin  

Julietta Baums 

 

Art des Unternehmens  

Reiseveranstaltung in Länder der islamischen Welt (Arabien, Nord- und Westafrika, Sahara, 

Zentralasien), mit Schwerpunkt auf das Sultanat Oman und dem Iran sowie Trekkingreisen, 

Expeditionen und Erlebnisreisen. Seit 2008 bietet nomad zusätzlich Familienreisen an. Zudem 

organisiert nomad Reisen für Individualtouristen und Sondergruppen.  

 

Unternehmensidee  

nomad veranstaltet Reisen zu und mit den Menschen in die islamische Welt. 

 

Unternehmensziele 

nomad möchte Horizonte erweitern und das Verständnis für fremde - und darunter besonders 

islamische - Kulturen fördern. Wir ermöglichen Begegnungen auf Augenhöhe, die in einen 

aktiven Dialog mit Vertretern verschiedener Bevölkerungsgruppen und Gesellschaftsschichten 

münden. Ziel ist es, den Alltag unserer Gastgeber kennen zu lernen und die Kultur unserer 

Gastländer auf sehr persönliche Weise zu erleben. 

 

• Alle Touren sind so konzipiert, dass den Mitreisenden Zeit für eigene Erlebnisse und 

Kontakte vor Ort bleibt. 
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• Wir reisen ausschließlich auf landesübliche Weise: manchmal in Autos, aber auch in 

öffentlichen Bussen und im Zug, oft mit Kamelen, Eseln, Pferden oder zu Fuß und 

immer in Begleitung Einheimischer. 

• Wir nehmen in der Regel nicht mehr als 12 Gäste auf eine Reise mit. 

• Unsere Reiseleiter und Büromitarbeiterinnen kennen die Zielländer und ihre Kulturen 

aus eigener Reise- und Lebenserfahrung. 

• Wir meiden touristische Infrastrukturen, wo immer möglich, und nutzen stattdessen die 

im Land vorhandenen Möglichkeiten. 

• Wir kaufen keine Komplettpakete ein, sondern beschäftigen viele Klein- und 

Kleinstunternehmen und leisten damit einen Beitrag zur gesunden Entwicklung der 

Wirtschaft unserer Zielländer. 

• Wir essen das, was das jeweilige Land zu bieten hat, und übernachten in 

landestypischen Hotels bzw. Herbergen oder im Zelt. 

 

MitarbeiterInnen 

Derzeit arbeiten im nomad-Büro sechs Festangestellte. In Oman und Iran werden die Reisen 

von etwa fünf regelmäßig für uns arbeitenden Deutsch und Englisch sprechenden Reiseleitern 

auf Honorarbasis begleitet. Zudem arbeiten auch in den anderen Zielländern etliche lokale, 

Deutsch oder Englisch sprechende Reiseleiter für uns. 

 

KundInnenprofil 

Unsere Kunden sind in der Regel 35-70 Jahre alt, besitzen eine höhere Schulbildung und 

arbeiten vorwiegend in verantwortlichen Positionen. Häufige Berufsgruppen sind Sozial- und 

Gesundheitsberufe, Lehrberufe, Beamte und Ingenieure. Der Anteil der Frauen bei unseren 

Gruppenreisen ist zumeist (deutlich) höher als 50 %. Das liegt darin begründet, dass besonders 

Frauen unser Konzept des individuellen Reisens im Rahmen einer persönlichen Kleingruppe 

außerhalb touristischer Massenströme zu schätzen wissen. Die meisten unserer Kunden sind 

ausgesprochene Individualreisende und informieren sich vor Reisebeginn gut über Ihr Reiseziel. 

Viele sind bereits in arabischen oder islamischen Ländern gereist und kennen die Art und 

Weise, in der wir reisen (Trekking und/oder Geländewagentouren). 
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Verbandsmitgliedschaften  

Wir sind Mitglied im Verband für nachhaltigen Tourismus, „forum anders reisen“, und erfüllen 

den strengen Kriterienkatalog für umwelt- und sozialverantwortliches Reisen. Gemeinsam mit 

anderen kleinen Reiseveranstaltern wollen wir die politischen Rahmenbedingungen für einen 

solchen Tourismus verbessern. Im März 2009 wurde nomad als einer der ersten deutschen 

Reiseveranstalter mit einem Qualitätssiegel für nachhaltigen Tourismus ausgezeichnet. Im 

März 2013 wurde nomad erneut zertifiziert. 

 

Auszeichnungen 

Für seine Reiseideen in die arabische Welt wurde der Spezialist mehrfach ausgezeichnet. Die 

"Goldenen Palme" der Geo Saison erhielt nomad für Reisen nach Jordanien (2002), Jemen und 

Oman (2006), Tadschikistan (2015) sowie gleich drei Reisen in den Iran (2009, 2014). Die Iran-

Reise „In die Wüste Dasht-e Lut“ wurde zudem mit dem GO ASIA Award ausgezeichnet. 

Ausgangspunkt der ebenfalls prämierten Iran-Trekkingreise „Golestan, Elburs und Kaspisches 

Meer“ ist die Turkmen Ecolodge, die im Jahr 2014 den renommierten TO-DO Preis vom 

Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. erhielt. Nomad ist der einzige deutsche 

Veranstalter, der diese Ecolodge standardmäßig im Programm hat. Weitere GO ASIA Awards 

erhielt nomad 2010 für eine Familienreise nach Oman und 2011 sowie 2015 für Expeditionen 

nach Tadschikistan. 

 

Pressekontakt:         

Julietta Baums | CEO nomad GmbH 

Bahnhofstr. 6 | 54568 Gerolstein   

Tel.: +49 (0)6591 – 94998-12 | Fax: +49 (0)6591-94998-19     

E-Mail: JBAUMS@NOMAD-REISEN.DE 

Internet: WWW.NOMAD-REISEN.DE      

 


