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LEITBILD  

Wir empfangen unser Gegenüber 
– sei es ein Arbeitskollege, ein 
Partner oder ein Gast – mit 
Freundlichkeit, mit einem offe-
nen Ohr und mit dem Willen zu 
teilen, sodass sich jeder willkom-
men fühlt. Wir stellen unser Wis-
sen und unsere Stärken allen zur  
Verfügung. 

Wir identifizieren uns mit den 
Werten und den Traditionen  
unserer Region und leben diese 
im Alltag. Wir fördern die Au-
thentizität unseres Kulturerbes,  
unserer Region und ihrer Pro-
dukte, innerhalb und ausserhalb 
unserer Grenzen.

Tradition - Identifikation - Kulturerbe

Authentizität

Freundlichkeit - Zuhören - Teilen

empfAng

Gemeinsam mit allen Mitarbeitern wurden  
6 Grundwerte für das Leitbild des Freiburger 
Tourismusverbandes definiert. Diese widerspiegeln 
unseren Willen, den uns erteilten Auftrag so 
zu erfüllen, dass der Aufenthalt unserer Gäste 
perfekt verläuft.



Wir kommunizieren offen und 
transparent. Um den Zusammen-
halt und die Wahrnehmung des 
Tourismus im Kanton zu fördern, 
informieren wir regelmässig ge-
gen innen und aussen. 

Wir arbeiten verantwortungsvoll  
und effizient, um unseren Gästen, 
Partnern und Mitgliedern qualita-
tiv hochstehende und professio-
nelle Dienstleitungen zu bieten. 

Wir schützen die Naturvielfalt  
unserer Region, um eine nach-
haltige Entwicklung zu gewähr-
leisten. Wir engagieren uns durch 
unser Freizeitwegnetz für die  
Förderung des Langsamverkehrs.  

Sanfte Mobilität - Naturgebiete - 
Engagement

umweltschutz

Wir sind neugierig, kreativ und 
entwickeln Innovationen. Ein  
offener Geist ermöglicht es uns, 
stets die Bedürfnisse des Gastes 
wahrzunehmen und uns dadurch 
von der Konkurrenz abzuheben. 

Qualität - Loyalität - Verantwortung

professionAlität

Kreativität - Neugierde - Offenheit
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Transparenz - Zuverlässigkeit - 
Zusammenarbeit

kommunikAtion



Freiburger Tourismusverband 

Route de la Glâne 107 
Postfach 1560 
1701 Fribourg 
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secretariat@fribourgregion.ch 

www.fribourgregion.ch

         www.facebook.com/fribourgregion

         www.twitter.com/fribourgregion

Wir entwickeln einen Tourismus, der vorrangig auf die Nutzung  
des Natur- und Kulturerbes des Kantons Freiburg und die typischen  
Merkmale seiner geografischen Regionen ausgerichtet ist. 


