
Klima-Tipp Nr. 7 – Endlich Urlaub… aber wohin?  
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 Kopenhagen  – die Stadt ist mittlerweile für ihre Radfahrer fast bekannter als für das 

Königsschloss.  In keiner anderen europäischen Stadt wird Fahrradfahren so geför-

dert wie in Dänemarks Hauptstadt. Auch für Touristen ist das Fahrrad das beste Ver-

kehrsmittel – aber Achtung, hier kann es Fahrradstaus geben!  
www.visitcopenhagen.de  

 Insel Pellworm – die Nordseeinsel setzt seit einigen Jahren erfolgreich auf die Nut-

zung regenerativer Energien, die Vermeidung von Umweltbelastungen und Verrin-

gerung von CO₂-Emissionen in allen Bereichen des Insellebens. Mit der Zertifizierung 

"Klimafreundliche Urlaubsunterkunft" in Form eines CO₂-Thermometer wurde ein In-

dex entwickelt, mit dem Urlauber erkennen können, wie klimafreundlich die Unter-

kunft ist – je „grüner“ ist das Thermometer, desto klimafreundlicher die Unterkunft. 
http://www.pellworm.de/nordseeurlaub-buchen/online-buchen/klimafreundliche-

urlaubsunterkunft.html  

 

 Projekt E-Wald – nachhaltig Urlaub machen, ohne auf das Auto zu verzichten? 

Möglich ist das im Bayerischen Wald. Jeder Gast kann ein Bike oder Auto mit Elekt-

roantrieb ausleihen. Gegen eine geringe Tagesgebühr können Sie E-Auto und E-

Bike ohne Kilometerbegrenzung fahren. Die Kosten für das Aufladen von Auto oder 

Bike übernimmt das Hotel. Eine ideale Gelegenheit, nachhaltig Urlaub zu machen, 

ohne auf das Auto zu verzichten. http://e-wald.eu/  

 

 Landhotels Österreich – wenn Ihnen nachhaltiger Genuss wichtig ist, sind Sie hier 

gut aufgehoben. Die familiär geführten Hotels werden ökologisch betrieben. Regi-

onale und Saisonale Gerichte sind selbstverständlich, Elektro-Ladestationen können 

kostenlos genutzt werden und die Energie für den Betrieb wird überwiegend selbst 

erzeugt – eine grüne Sache! 
http://www.landhotels.at/nachhaltig-umweltfreundlich-oesterreich.html 

  

 Im Ländle - ob auf Wildnistour im neuen Nationalpark Schwarzwald, auf Kulina-

riktour im Hohenlohekreis mit mehr als 1000 Bauern, die ihre Spezialitäten direkt 

vermarkten, oder auf Orchideen-Führung im Biosphärengebiet Schwäbische Alb – 

hier werden Ihnen zahlreiche Pauschalen samt umweltfreundlicher Anreise ange-

boten: www.tourismus-bw.de  

 

 

Urlaubszeit – endlich Alltag und Stress 

hinter sich lassen und gemütlich in der 

Ferne am Strand die Ruhe genießen. 

Sie haben es sich verdient, wirklich! 

Wenn sie mit Ihrem Urlaub nicht nur 

sich, sondern auch Ihrer Umwelt etwas 

Gutes tun möchten, haben wir hier ein 

paar super Urlaubstipps für Sie: A
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