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Klima-Hotels gehen E-Weg
Blumen sprießen, Vöglein singen, E-Bikes summen – so oder so ähnlich
könnte das Motto des diesjährigen Frühlings lauten. Zumindest wenn
man die Klima-Hoteliers fragt, denn die nehmen immer häufiger die
Nutzung von Elektromobilität in ihr Angebot auf.

Die Vorteile elektrisch betriebener Verkehrsmittel sind vielseitig und
einleuchtend zugleich: Keine Abgase, die unsere schöne Luft verpesten.
Kein knatterndes Geräusch, das die heimische Fauna vertreibt. Darüber
hinaus ermöglicht beispielsweise das E-Bike auch weniger mobilen
Menschen die Möglichkeit, sich bequem, umweltfreundlich und frei durch
die Landschaft zu bewegen.

Die Kenntnis dieser Vorteile führt aber noch lange nicht zu einer
konsequenten Umsetzung. Daher haben es sich die Klima-Hotels zur
Aufgabe gemacht, die Elektromobilität zu fördern und ihren Gästen die
Möglichkeit zu bieten, aktiv daran teilzunehmen.

So stellen sämtliche Klima-Hotels ihren Gästen mittlerweile eigene EBikes oder Pedelecs zur Verfügung oder kooperieren mit entsprechenden
Partnerunternehmen.

Tipps

für

interessante

Routen

werden

dabei

natürlich mitgeliefert. Im Gutshaus Parin (Ostsee) kann man sogar

geführte Entdeckungstouren mit dem E-Bike buchen: Mit Rückenwind
geht es durch den Klützer Winkel, einem reizvollen Landstrich entlang der
Mecklenburgischen Ostseeküste.

Aber die elektrische Mobilität ist nicht nur auf Fahrräder begrenzt. So
verleiht der Gutshof Ziegelhütte (Pfalz) zusätzlich Segways, auf denen
man einmal auf ganz neue Weise die umgebenden Weinberge erkunden
kann.

Bei diesem Fortbewegungsmittel steht der Fahrer auf einer

Plattform

zwischen zwei

Rädern,

gelenkt

wird

alleine

durch

die

Körperhaltung. Geführte Touren mit Einweisung sind direkt ab dem Hotel
buchbar.

Darüber hinaus bieten einige Klima-Hotels eigene Ladestationen nicht
nur für E-Fahrräder, sondern auch für Elektroautos an. Für diejenigen, die
kein eigenes Elektroauto besitzen, gibt es z.B. im Hotel Speicher am
Ziegelsee (Schwerin) oder im Gutshaus Parin (Ostsee) die Möglichkeit,
eines zu leihen. Für Anfänger der Elektromobilität eine gute Gelegenheit,
sich mit dem Thema vertraut zu machen.

Ob mit dem E-Bike oder dem Elektroauto - elektrisch fährt es sich besser!
Und so fiebern die Klima-Hotels dem anstehenden Frühlingsanfang
entgegen, um mit Hilfe ihrer umweltschonenden Freizeitangebote einen
weiteren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Tourismus zu leisten.

Über Klima-Hotels:
Die Klima-Hotels sind Viabono-zertifizierte Gastgeber, die ihre CO₂-Emissionen
ökologisch und ökonomisch optimiert haben. Die Hotels haben ihren CO₂Fußabdruck ermittelt und kompensieren den unvermeidlichen Rest des CO₂Ausstoßes durch zertifizierte Projekte. Die Klima-Hotels haben es sich zur
Aufgabe gemacht, ihren Gästen einen klimaschonenden Aufenthalt zu bieten,

ohne dass diese auf Qualität und Komfort verzichten müssen. Sie handeln daher
in allen Bereichen des Hotelwesens und der Gastronomie mit höchstem
Umweltbewusstsein. Es ist den Klima-Hotels wichtig, deutschlandweit das
Klimabewusstsein

zu

verbreiten,

zu

fördern

und

den

Klimaschutz

voranzutreiben.

Über Viabono:
Viabono (zu Deutsch: „der Weg zum Guten") wurde im Jahr 2001 auf Initiative des
Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes gegründet. Heute steht
der Viabono Trägerverein e.V. mit 19 Organisationen aus Verbraucherschutz,
Umwelt und Tourismus hinter der Zertifizierung Viabono (u.a. DEHOGA, ADAC,
BUND, DTV, NABU).
Die Viabono GmbH hat sich in den letzten zehn Jahren als unabhängige und
führende Fachorganisation für Nachhaltigkeitszertifizierungen in der Freizeitund Reise-/Tourismusbranche etabliert. Die Viabono-Konzepte zeichnen sich
durch

ein

sinnvolles

Maß

sowohl

an

seriöser

Fachkompetenz

und

Glaubwürdigkeit als auch an Praxisorientierung und Pragmatismus aus. Der
Leitgedanke lautet: „Ökologie und Ökonomie passen sehr wohl zueinander und
ergänzen sich nicht selten sogar hervorragend!“. Deshalb genießt Viabono nicht
nur in der Tourismuswirtschaft, sondern auch bei den Umweltverbänden breite
Akzeptanz.
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