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– Eine Reihe von Reiseveranstaltern dieses 
Katalogs kompensiert den CO₂-Ausstoß 
ihrer Flüge, aller Transportwege oder der 
gesamten Reisen von sich aus – ohne wei-
tere/n Aufwand bzw. Kosten für ihre Gäste. 
Manche kompensieren Flüge sogar zu 
über 100 % oder verdoppeln die freiwillige 
Kompensation der Teilnehmer/innen.

– Viele setzen generell auf klimaschonende 
Verkehrsmittel bzw. Fortbewegung. Da die 
Transporte den Hauptfaktor in der Klima-
bilanz des Reisens bilden, ergibt sich da-
durch ein großer Unterschied im ökologi-
schen Fußabdruck der jeweiligen Reise.

– Mithilfe der Linkliste rechts können Sie 
herausfinden, auf welche Initiativen der 
 jeweilige Veranstalter bei den Themen Öko-
logie und Fairness setzt. Im Online-Blätter- 
 katalog in  oe1.ORF.at/reisen sind die neben -

 stehenden Links klickbar.

– Bergsteigerdörfer
 siehe Freizeitproduktionen GmbH

– donau touristik gmBH
 www.nachhaltigkeit.donautouristik.at

– euroHike Wanderreisen
 www.eurohike.at/de/ueber-uns/infos-und-mehr/

nachhaltigkeit-bei-eurohike

– freizeitproduktionen gmBH 
https://www.freizeitproduktionen.com/save-the-planet

 www.bergsteigerdoerfer.org

– golf in austria e.V.
 siehe Tourismusverband Kaiserwinkl

– Hauser exkursionen gmBH
 www.hauser-exkursionen.de/nachhaltig-reisen

– kneissl touristik gesmBH
 www.kneissltouristik.at/de/Klimaschutz
 www.kneissltouristik.at/de/nachhaltige-projekte

– naturreisen og
 www.naturreisen.at/klimaneutralreisen.html

– oliVa reisen gmBH
 https://olivareisen.at/projekte-engagement

– opernreisen (die reiserei/Btu)
 https://www.btu.at/unternehmen/corporate-social- 

responsibility

– osttirol – dein Bergtirol
 siehe Freizeitproduktionen GmbH

– rail tours touristik gmBH
 www.railtours.at/de/nachhaltigkeit
 www.unsereoebb.at/de/klimaschutz
 https://konzern.oebb.at/de/nachhaltige-oebb

– reiseparadies kastler
 https://www.kastler.at/reiseinfos/Klima+und+Umwelt

– retter reisen gmBH
 www.retter-reisen.at/bus/nachhaltig-reisen

– ruefa gmBH
 www.verkehrsbuero.com/unsere-werte/nachhaltigkeit

– saBtours touristik gmBH
 www.sabtours.at/klimaschutz

– tourismusVerBand kaiserWinkl
 www.kaiserwinkl.com/de/aktuelle-projekte-mit- 

partner.html

– WeltanscHauen
 www.weltanschauen.at/nachhaltigkeit

– WeltWeitWandern gmBH
 www.weltweitwandern.at/nachhaltigkeit
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Klimabewusst reisen

Reisen und Klimaschutz müssen kein Widerspruch sein, wenn man informiert und bewusst entscheidet. Man kann z. B. 
umweltfreundliche Transportmittel wie die Bahn wählen und/oder sich vor Ort vorwiegend mit dem Fahrrad oder zu Fuß 
bewegen. Auch eine Busreise ist viel besser als ihr Ruf – nämlich wesentlich weniger belastend für die Atmosphäre, 
als wenn die gleiche Personenzahl individuell mit dem Auto verreist. Wenn Sie bei individuellen Anreisen möglichst 
große Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, verbessert auch das Ihre persönliche Klimabilanz. 

– Als Reisende können Sie für Ihre Reisen 
aber auch selbsttätig Ausgleichszahlungen 
leisten, wenn der Veranstalter es nicht tut. 
Vielfach empfohlener Testsieger dafür ist 
die deutsche Plattform atmosfair. In Öster-
reich betreibt die Universität für Boden-
kultur Wien ebenfalls eine Plattform, auf 
der Sie selbst ausgewählte, wissenschaft-
lich geprüfte Projekte zum Klimaschutz 
unterstützen können.

– atmosfair.de
– klimaneutralität.boku.ac.at


