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ZUSAMMENFASSUNG: Beetripper ist eine Plattform für Reisende. Gegründet wurde sie von
Unternehmern aus Sevilla in Zusammenarbeit mit dem Minerva Projekt, das Vodafone und die
andalusische Regierung entwickeln. Ihre Schöpfer definieren sie als Beraternetzwerk für
Städtereisen in aller Welt, die so fungieren, als hätte der Reisende einen Freund an jedem
Reiseziel. Dieser führt ihn dann zu den Sehenswürdigkeiten einer jeden Stadt.
VTR
Julian reist allein. Er ist in Sevilla und möchte die Stadt kennenlernen, ohne sich als Tourist zu
fühlen. Wie? Indem er Beetripper kontaktiert.
PACO HIDALGO
CEO bei Beetripper

„Beetripper liebt es, zu reisen und mehr zu sehen, als einem die Stadt
auf den ersten Blick bietet."

Beetripper ist eine Plattform für Reisende, die den Kontakt zwischen Besuchern und
Ortsansässigen herstellt, um die Stadt aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Gegründet
wurde sie von Unternehmern aus Sevilla in Zusammenarbeit mit dem Minerva Projekt, gestützt
von Vodafone und der andalusischen Regierung.
PACO HIDALGO
CEO bei Beetripper
JOSE BERGANTONIO
Beetripper-Guide

„Generell ist es wie ein Beraternetzwerk in Städten in aller Welt, ganz so als
hätten sie einen Bekannten an jedem Ort."
„Ich zeige ihnen die besten Sehenswürdigkeiten, nicht die touristischen,
sondern eher Orte, die die Leute von hier besuchen.“

Jose ist heute Beetripper-Guide. Er wird Julian „die Geheimnisse von Triana“ zeigen, ein Viertel
von Sevilla. Eine Route, die Julian entworfen und unter diversen anderen Kategorien und
Angeboten gewählt hat. Über die Belohnung entscheidet der lokale Beetripper: Er kann Geld
annehmen oder einfach eine neue Freundschaft schließen.
PACO HIDALGO
CEO von Betripper

„Mehr als noch die Stadt, sind es die Leute, die Atmosphäre, die man
kennenlernt…“

JULIAN GONZÁLEZ
Beetripper-Besucher

„Weil sie wirklich die Essenz der Stadt kennenlernen. Wo einen der
Massentourismus hinführen würde, sieht man gar nicht."

PACO HIDALGO
CEO bei Beetripper

„Es ist, als würde man den Touri-Rucksack absetzen, man entspannt sich mehr,
geht mit jemandem, der alles erklärt, man nutzt die Zeit viel besser und
schließt außerdem Freundschaften, die später viele Jahre dauern können."

JOSE BERGANTONIO
Lokaler-Beetripper
JULIAN GONZÁLEZ
Beetripper-Besucher

„Ich lerne gern neue Leute kennen und trage dazu bei, dass sie meine Stadt
kennen."
„Es ist eine wunderbare Weise die Stadt kennenzulernen."

Jose führt ihn, erklärt, zeigt ihm alles und nimmt ihn mit zum Tapasessen. Julian legt den TourRucksack und das Gewicht einer langen Reise ab. Die Stadt hat heute einen neuen Nachbarn
gewonnen, auch wenn es nur auf Zeit sein wird.

Für weitere Infos oder Anregungen sind wir telefonisch unter 647 310 157 oder über E-Mail unter
info@historiasdeluz.es zu erreichen.

