
 
 
FAQs 
 
 
 

 
Reise-Eingabe: 
 

? Bei einer Reise-Eingabe werden die Punkte für die Anreise nicht korrekt angezeigt: 
 
Möglicherweise ist bei der Abreise ein leerer Datensatz ohne Verkehrsmittel eingetragen. In diesem 
Fall nimmt das System an, dass die Daten noch komplettiert werden sollten und kann daher den CO2-
Verbrauch der Reise insgesamt nicht ermittlen. Auf Abreise gehen, löschen und dann speichern.  
 
 

 
 
 
? Ich habe nach der Zertifizierung einen Fehler bei der Eingabe entdeckt. Kann ich das noch ändern? 
? Ich habe mich voreilig zur Zertifizierung angemeldet. Leider aber vergessen, die Anreise zu 
bearbeiten. Ist da noch was zu machen? 
 
Man kann eine bereits zertifizierte Reise einfach per „Zertifizierung rückstellen“ ändern. Dann hat man 
7 Tage Zeit die Reise zu ändern und erneut zu zertifizieren. Dabei ändert sich die Zertifikatsnummer 
nicht. Versäumt man die 7-Tage Frist, so verfällt die Zertifizierung. Dies ist für den Testzugang wie für 
einen aktiven Zugang genau gleich zu handhaben. 



 
 
 
 
Rubrik Hotel: 

 
? Was bedeutet „Global erlaubt“ bei den Hoteleinträgen? 
 

 
 
"Global erlaubt" bedeutet, dass das Hotel selbst entscheiden kann ob es nur für den RV oder global 
für alle sichtbar ist. Ist "Global" nicht angekreuzt, so kann das Hotel nicht selber entscheiden ob es für 
alle sichtbar ist oder nicht, dann entscheidet dies der RV. 
Den Zustand des Feldes Global bestimmt der Link mit dem die Neueintragung erfolgt, wird das Hotel 
via http://www.umweltzeichen-reisen.at/display/gv/_1/hneu/_1.html eingegragen, so wird "Global" nicht 
angekreuzt: 
 

 
 
Bei allen andern Links zur Neueintragung (so auch den auf der Homepage selbst) ist Global 
automatisch angekreuzt. 
 
? Ich kann bestimmte Hotels nicht finden 
 

1. Das Hotel ist nicht registriert 
2. Das Hotel ist nur für einen bestimmtem RV zugänglich 
3. Das Hotel ist noch nicht zertifiziert 
4. Das Hotel ist aus irgend einem Grund gesperrt 



5. Das Hotel hat keine Angabe zur Region gemacht und findet sich nicht unter einem 
bestimmten Bundesland sondern unter „unbekannt“ 

 

 
 
 
Zertifikat / Zugangscode: 

 
? Jeder Bucher sollte einen Internet-Zugangscode erhalten unm die Reise bewerten zu können. Gilt 
das auch für jene, die bei uns buchen, bzw. wer vergibt den Code? 
 
Wenn Sie in der Liste der zertifizierten Reisen im rechten Feld auf den link "links anzeigen" klicken, 
werden allerlei für Sie nützliche links aufgelistet, zB auch das Zertifikat in verschiedenen 
Ausführungen. Ein link heißt: Zertifikat nur für Mitreisende zum ausdrucken (öffentlich nicht verfügbar). 
Dieses Formular drucken Sie bitte aus und geben es den Reisenden bei der Buchung mit den 
Reiseunterlagen mit. 
 

 


