Das Umweltzeichen im Katalog / auf der HP

1. Beispiele für Hinweise auf das Umweltzeichen im Katalog / auf der HP:
1.1 Platzierung des Textes:
• In der allgemeinen Einleitung
• Auf jener Seite oder in jenem Katalogteil in dem Umweltzeichenreisen angeboten werden
• Auf einer Extraseite in Zusammenhang mit anderen Umwelt- oder CSR- relevanten Informationen
1.2 Platzierung des Logos:
• Beim Text über das Umweltzeichen in der Einleitung
• Bei den jeweils ausgezeichneten Reisen, wenn es sich nicht ausschließlich um UmweltzeichenReisen handelt
• In der Legende, falls es als Kennzeichnung einzelner Reisen verwendet wird
Was NICHT passieren darf:
Folgender Eindruck darf nicht entstehen:
• Bei der Unterkunft (den Unterkünften) handelt es sich um Umweltzeichen-Betriebe (wenn sie
es nicht sind!)
• Alle Reisen im Katalog sind mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet, (wenn sie es nicht sind)

1.3 Textbeispiele:
…Mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Reiseangebote gibt es erstmals ein strenges
Gütesiegel, das prüft und bestätigt, ob mit der Gestaltung eines Reiseangebotes Verantwortung
übernommen wird – für die Umwelt und für alle an der Reisekette beteiligten Menschen. Unser Betrieb
hat sich mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und Angebote zusammengestellt,
die vom österreichischen Umweltministerium mit dem Umweltzeichen für Reiseangebote
ausgezeichnet wurden. Sie sind mit dem nebenstehenden Siegel gekennzeichnet…
…Unser Unternehmen ist sich der Umweltprobleme der heutigen Zeit bewusst und wir stellen uns
dieser Verantwortung: Wir haben für Sie Angebote gestaltet, die der Richtlinie des Österreichischen
Umweltzeichens für Reiseangebote entsprechen und vom Umweltministerium ausgezeichnet wurden.
Mit der Buchung dieser Reisen können Sie sicher sein, dass natürliche Ressourcen geschont und
soziale Mindeststandards gewahrt werden…

1.4 Anführung von Gründen, was Umweltzeichen-Reisen leisten:
(die Begründung sollte natürlich Ihrem Angebot entsprechen)
• Schonung des Klimas durch umweltfreundliche Anreise - Geringe CO2 Emissionen leisten einen
Beitrag zum Klimaschutz
• Schonung von Ressourcen: Nächtigung in Hotels, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen für
Tourismusbetriebe ausgezeichnet sind und energie- und abfallarm wirtschaften.

• Regionale Wertschöpfung: Unterbringung in kleinen regionalen Betrieben mit qualitativen und
umweltbezogenen Mindeststandards bedeutet Sicherung von Arbeitsplätzen in teilweise
strukturschwachen Regionen. Ihr Geld kommt wirklich der lokalen Bevölkerung zugute.
• Sozialverträglichkeit: Reisen in kleinen Gruppen bedeutet eine bessere Anpassung an die örtliche
Gesellschaft, ermöglicht Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung und den Mitreisenden und
schafft ein freundlicheres Klima
• Naturerfahrung: Sie erleben die Natur des Landes und bekommen interessante Informationen über
deren Besonderheiten, Gefährdung und Schutz
• Kulturerlebnis: Sie machen authentische Kulturerfahrungen und lernen ihr Reiseland besser zu
verstehen.
• ……
1.5 Hinweis auf den Internetauftritt des Österreichischen Umweltzeichens
Unsere Umweltzeichen-Reiseangebote und weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter:
www.umweltzeichen-reisen.at und www.umweltzeichen.at/tourismus

1.6 Hinweis auf das Zertifikat
„…Jede Reise hat eine Zertifikatsnummer, die Sie bei der Buchung erhalten. Auf
www.umweltzeichen-reisen.at können Sie unter der Zertifikatsnummer die Echtheit des Angebots
überprüfen und Details einsehen.
Wir bitten Sie auch um Ihr Feedback:
Bei Buchung einer Umweltzeichen-Reise erhalten Sie einen Internet-Zugangscode mit dem Sie die
Reise auf www.umweltzeichen-reisen.at bewerten können….“

2. Hinweise im Katalog / auf der HP bei Angeboten mit eigener An- und
Abreise: Informationen zu umweltschonendem Verkehr
2.1 Allgemeine Infos:
• Zuerst prominent die Anreisemöglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln darstellen und erklären
• Anreiz zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln schaffen (Organisation der Fahrkarten,
verbilligte Buchung, kleines Geschenk, Gutschein, etc…)
2.2 Textbeispiele für Hinweise:
• Reisen Sie bevorzug mit der Bahn. Sie schonen dadurch das Klima gleichermaßen wie Ihre
Nerven und können die Zeit nutzen sich auf Ihre Reise einzustimmen. Wir informieren Sie gerne
über Anreiseoptionen sowie über Möglichkeiten zum Gepäcktransport (oder: Radtransport) von Tür
zu Tür!
• Wenn Sie mit dem Auto oder dem Flugzeug anreisen müssen, dann können Sie Ihre CO2Emissionen freiwillig durch Beiträge zu Klimaschutzprojekten kompensieren und leisten damit
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz! Möglichkeiten und Beispiel dazu finden Sie bei
www.myclimate.at oder www.atmosfair.de
• Bedenken Sie: Je mehr Personen sich ein Fahrzeug teilen, desto geringer ist der CO2- Ausstoß pro
Person.
• Ein längerer Aufenthalt ist ebenfalls geeignet, den Energieverbrauch pro Urlaubstag zu senken. Je
länger der Aufenthalt, desto geringer der Anteil an der Verkehrsbelastung und den Schadstoffen.
Gerne können Sie Verlängerungstage bei uns buchen.

Gute Beispiele:

Weitere inhaltliche Hinweise, Grundlageninformationen und Argumentationen finden
Sie auf www.umweltzeichen-reisen.at in der Rubrik „Kriterien“ unter den links im
grünen Balken.

