
 
 
Begleitschreiben zum Versand der Checkliste an 
Betriebe 
 
Vorschlag für Textbausteine 
 
 
 

 
Einleitung: 
 
…Das Österreichische Umweltzeichen ist ein staatliches Qualitätssiegel, das durch das 
Lebensministerium vergeben und vom Verein für Konsumenteninformation verwaltet wird. Seit 2008 
gibt es diese bekannte Auszeichnung auch für umwelt- und sozialverträgliche Reiseangebote. 
 
…Mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Reiseangebote gibt es nun erstmals ein strenges 
 Gütesiegel, das bestätigt, dass mit der Gestaltung eines Reiseangebotes Verantwortung 
übernommen wird. Für die Umwelt global und lokal und für alle an der Reisekette beteiligten 
Menschen. 
 
…Mit der Entwicklung des Umweltzeichens für Reiseangebote ist Österreich internationaler Vorreiter 
und reagiert auf den zunehmenden Markt verantwortungsvoller, umwelt- und sozialverträglicher 
Reisen für eine wachsende Zahl sensibilisierter Kunden. Die Umweltzeichen-Richtlinie für 
Reiseangebote schafft dabei eine Grundlage für unabhängig geprüfte und umweltschonende 
Reiseangebote. 
 
…unser Unternehmen möchte seine Verantwortung für nachhaltige Urlaubsangebote wie von der 
Welttourismusorganisation gefordert wahrnehmen und Reisen entwickeln, die mit dem 
Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet werden können.  Dazu brauchen wir Ihre 
Unterstützung… 
 
 
 
Begründung Checkliste: 
 
…in der Richtlinie zum Österreichischen Umweltzeichen für Reiseangebote ist für Unterkünfte, die 
nicht mit dem Österreichischen, dem Europäischen oder einem anderen Umweltzeichen nach Iso Typ 
1 ausgezeichnet sind, oder kein Umweltmanagementsystem nach ISO 14.000 oder EMAS aufweisen, 
der Nachweis eines Mindeststandards in Umweltbelangen gefordert. Diesen können Sie uns mit 
beiliegender Checkliste nachweisen. 
 
…da wir Sie als unseren Partnerbetrieb gerne in unsere neuen Reiseangebote einbinden möchten, 
bitten wir Sie, die beiliegende Checkliste wahrheitsgemäß auszufüllen und an uns zu retournieren, 
oder sich unter folgendem link  http://www.umweltzeichen-reisen.at/display/hlogin/_1.html selbst auf 
der Seite zu registrieren. 
 
… im internetbasierten System des Österreichischen Umweltzeichens für Reiseangebote sind Sie nur 
für unser Unternehmen sichtbar. Sollte es Ihr Wunsch sein auch für andere Reiseanbieter zur 
Verfügung zu stehen, empfehlen wir Ihnen, die Auszeichnung mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen in Angriff zu nehmen. Mehr dazu erfahren Sie unter www.umweltzeichen.at/tourismus 
oder beim VKI-Verein für Konsumenteninformation, Herr DI Otto Fichtl, +43-1-58877-235, 
ofichtl@vki.at  
 


