
Bewusst Reisen – Tipps für einen umweltbewussten Urlaub 
 

Souvenirs 

 Hier informieren, welche geschützten Tiere und 

Pflanzen verkauft werden könnten und diese meiden. 

 Darauf achten, ob Souvenir tatsächlich im Urlaubsland 

erzeugt wurde. Damit wird das lokale Handwerk und 

die regionale Wirtschaft unterstützt. 

 Infos zum Vertiefen  

Reiseplanung 

 Seltener, dafür länger reisen.  

 Buchungsplattformen verantwortungsvoll auswählen, kleinere, 

auf Nachhaltigkeit spezialisierte Veranstalter zu nutzen.  

 Zeit für lokale Angebote einplanen, die nicht über Plattformen 

gebucht werden können. 

 Reiseveranstalter und Unterkunft mit Nachhaltigkeitssiegel 

auswählen (Infos zu Zertifikaten gibt es hier und hier).  

 Kleine, ortstypische Hotels sind wegen geringerer Größe den-

noch oft ressourcenschonender, auch ohne Siegel. 

 Infos zum Vertiefen  

Anreise mit dem Flugzeug 

 Klimaeffizienteste Airline auswählen, z. B. über At-

mosfair Airline-Index.  

 Direktflüge statt Flüge mit Zwischenstopp. 

 Rail-and-Fly-Angebote nutzen. 

 Flug mit seriösem CO2-Kompensationsanbieter kom-

pensieren (z. B. Atmosfair oder Klima-Kollekte). 

ABER: Kompensation macht Klimaschäden nicht un-

geschehen, die tatsächliche Emissionsminderung der 

Projekte ist oft ungewiss. Bei Klimaschutzprojekten 

zumindest auf „CDM Gold Standard“ achten. 

 Infos zum Vertiefen  

…weitere Tipps gibt’s beim „One 

Planet Guide“ oder in der Broschüre 

„Fair Reisen mit Herz und Verstand“. 

Unterkunft 

 Wasserverbrauch des Hotels ist an Landschaft 

angepasst  

 Wassersparen: Kurz duschen, seltener Handtü-

cher wechseln usw.  

 Klimaanlage reduziert nutzen. 

 Unterkunft in ortstypischer Bauweise ohne 

Klimaanlage wählen. 

 

 Infos zum Vertiefen  
Verpflegung 

 Gastronomie mit flexibler Speisekarte wählen. 

 In lokalen Restaurant essen.  

 Saisonal und regional essen, wenig Fleisch und Fisch. 

 Plastikabfall reduzieren: Flaschen nachfüllen, Beutel 

statt Plastiktüte, Produkte ohne Plastikverpackung, 

Kosmetik ohne Mikroplastik, sachgerechte Entsor-

gung des eigenen Mülls 

 Infos zum Vertiefen  

Mobilität & Freizeit 

 ÖPNV oder Fahrrad nehmen. 

 Naturnahe Aktivitäten wie Wandern, Radfahren Spazierengehen. 

 Nutzung von Infrastruktur, die nachhaltige Aktivitäten ermög-

licht wie in Nationalparks. 

 Achtsame Nutzung der Natur. 

https://www.artenschutz-online.de/information/laenderauswahl.php
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Souvenirratgeber.pdf
https://www.tourism-watch.de/system/files/document/labelguide_3_de_2016.pdf
http://www.destinet.eu/
https://www.tourism-watch.de/de/eigenpublikation/mit-ein-paar-klicks-den-urlaub
https://www.atmosfair.de/de/fliegen_und_klima/atmosfair_airline_index/
https://www.atmosfair.de/de/fliegen_und_klima/atmosfair_airline_index/
https://www.atmosfair.de/de/fliegen_und_klima/atmosfair_airline_index/
https://klima-kollekte.de/
https://www.goldstandard.org/
https://de.stay-grounded.org/informiere-dich/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fair-reisen/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fair-reisen/
http://fair-reisen.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/baukaesten/tourism-watch/downloads/broschuere_fair-reisen.pdf
https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/fair-reisen/ressourcen-sparen-vor-ort/

