
Es ist daher zwingend erforderlich die Sicherheit im Tourismus durch umfassende und weitwinklige

Gefahrenanalysen, durch die Entwicklung und Implementierung neuer Sicherheitskonzepte und

durch ein umfassendes Bewusstseins- und Verhaltenstraining nachhaltig zu erhöhen.

tiefdunklesweiss hat mit SiTSiTSiTSiTurityurityurityurity ein Lösungskonzept entwickelt, welches moderne

Simulations-, Visualisierungs- und Trainingstechnologien zur Basis einer leistungsstarken und

querschnittlich nutzbaren neuen Basistechnologien in zahlreichen Fragen der Sicherheit im

Tourismus machen wird.
Durch SiTSiTSiTSiTurityurityurityurity wird es möglich realitätsnahe Gefahren- und Bedrohungsszenarien für

Menschen in Hotel-, Gastronomie und Freizeitinfrastrukturen, an Orten beliebter

Sehenswürdigkeiten und in typischen Verkehrs- und Transportsituationen detailliert abzubilden. Auf

diese im Simulationssysteme entstehenden virtuellen Realitäten werden alternative Gefahren- und

Bedrohungsszenarien angewendet. Das Simulationssystem erlaubt durch seine Interaktivität,

Realitätsnähe und Visualisierungskraft dann die umfassende Abbildung und Bewertung kritischer

Vorfälle, die Analyse potenzieller Konsequenzen und die Entwicklung und Verifikation geeigneter

integraler Schutz- und Sicherheitskonzepte.
Darüber hinaus ermöglicht SiTSiTSiTSiTurityurityurityurity als Ausbildungs- und Trainingssystem für das im

Tourismus tätige Personal eine weitwinklige und nachhaltige Bewusstseins- und

Verhaltensänderung. Qualifikation wird dann zum Gütesiegel für Sicherheit im Tourismus.
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Die Sicherheit im Tourismus war und ist eine unabdingbare Voraussetzung für den wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen Erfolg der stetig wachsenden Tourismusbranche weltweit. Zudem geht es

darum den hohen Idealismus zu schützen, mit dem Menschen heute in alle Regionen der Welt

reisen, dort neben Ruhe und Erholung auch starkes Interesse und ehrliche Anteilnahme an

fremden Kulturen bekunden und letztendlich zu einer besseren Völkerverständigung beitragen.

Dennoch ist es unübersehbar:

Hohe wirtschaftliche und politische Spannungen zwischen Regionen und Kulturen der Welt, der

Zerfall politischer und gesellschaftlicher Systeme und der aus Extremismus und Terrorismus

generierte globale Schrecken haben längst den Tourismus erreicht, Opfer gefordert und das

Vertrauen der Menschen in ein sicheres Urlaubserleben erschüttert.
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Sicherheit im Tourismus
durch eine simulations- und szenariobasierte Gefahrenanalyse,

Sicherheitskonzeption und ein umfassendes Bewusstseins- und

Verhaltenstraining
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