
 

 

Wer möchte es nicht, einen Urlaub  

voller Entspannung, Ruhe und  

Freizeit. Im Zuge dessen kann man  

sogar die Umwelt etwas schonen, ohne 

sich einzuschränken.  

An– und Abreise  

Viele verschiedene Verkehrsmittel werden 

für die Anreise des Urlaubes genutzt. Das 

meist genutzte Transportmittel ist dabei 

immer noch das Auto.  

35 % der Reisenden nutzen jedoch das 

Flugzeug.  Wie man aber in der unten  

stehenden Tabelle sehen kann, stoßen 

diese beiden Transportmittel die größte 

Menge an Treibhausgasen aus.   

So wäre eine Bus– oder Bahnfahrt eine 

gute Alternative. Im Gegensatz zum Auto-

fahren hat diese Form der Reise den Vor-

teil, keine Konzentration aufwenden zu 

müssen.  

 

Wer bei der An– und Abreise fast gänzlich 

auf einen Schadstoffausstoß verzichten 

will, kann auch auf einen Fahrradurlaub 

ausweichen.  
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  Pkw Reisebus   Bahn  Flugzeug  

Treibhausgase g/Pkm 142 32 41 211 



Quellen 

Das Konzept des nachhaltigen Urlaubes 

haben auch einige Unternehmer in der 

Touristik-Branche für sich entdeckt. So 

gibt es heute schon reichlich Angebote 

an  Bio-Hotels und ökologischen  

Campingplätzen.  

Bio Hotels   

Wer sich trotz Liebe zur Umwelt nicht im 

Urlaub einschränken will und trotzdem 

mit Liebe zur Natur handeln will, kann 

seinen Urlaub in sogenannten Bio  

Hotels machen. Mittlerweile gibt es in 

Europa fast 100 Bio Hotels. Alle Hotels 

könnten nicht unterschiedlicher sein.  

Allerdings haben sie eines gemeinsam, 

den nachhaltigen Umgang mit der Natur. 

So halten sich die biologischen Hotels 

an nachhaltiges Wirtschaften, regional-

en Einkauf und umweltfreundliche  

Energieerzeugung sowie eine nach-

haltige Abfallwirtschaft. Die 

Bio Hotels sind für jedermann wie ge-

schaffen.  Die Hotels sind abgestimmt 

auf Geschäftsleute, Hochzeitsfeiern und 

auch Familien. Wer in Bio Hotels Urlaub  

machen will, muss auf nichts verzichten, 

denn auch zahlreiche Wellnessangebote 

zählen zu ihren Leistungen.  

Öko-Campingplätze  

Auch für die Camper gibt es ökologisch 

zertifizierte Campingplätze. So gibt es 

Plätze, welche sich um die Verwendung 

von Ökostrom bemüht haben, nach-

haltige Materialien verwenden und durch 

andere Methoden die Umwelt schonen.  

Wenn Sie noch grüner als sonst  

Campen wollen, dann könne Sie sich 

auf Namen wie Ecocamping e.V. und 

Green Key verlassen können.  
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