
 

Klimafreundlich Reisen 

Um in ferne Länder zu reisen und fremde Kulturen kennenzulernen, greifen wir 

notgedrungen auf das Flugzeug zurück. Somit tragen wir bewusst zu 

Klimaerwärmung bei! Da es bei der Vielzahl unserer Reisen jedoch keine 

klimafreundlichere und zumutbare Alternative zum Flug gibt, wollen wir 

Verantwortung für die Folgen unseres Handelns übernehmen und mit unserem 

Partner "atmosfair" für eine Entlastung des Klimas sorgen. 

"Kompensation kann das Klimaproblem nicht lösen - Sie ist aber solange als 

zweitbeste Lösung notwendig, solange die beste Lösung noch nicht existiert!" (atmosfair) 

  

Wie funktioniert atmosfair? 

Sie zahlen freiwillig für die durch Ihre Flugreise 

verursachten Treibhausgase einen 

Klimaschutzbeitrag, den "atmosfair" dazu verwendet, 

erneuerbare Energien in Entwicklungsländern 

auszubauen. Damit sparen diese Länder CO2 ein, das sonst durch fossile Energien 

entstanden wäre. Der Beitrag richtet sich nach der Menge an Schadstoffen, die bei 

Ihrer Flugreise entstehen. Sie können diesen mit dem "Emissionsrechner" 

berechnen. 

Was passiert mit Ihrem Geld? 

Ihre Spende wird in TÜV geprüfte und UNO-zertifizierte Klimaschutzprojekte, 

vorwiegend in Entwicklungsländern investiert (Solar-, Wasserkraft-, Biomasse- und 

Energiesparprojekte). Damit kann der Flug für das Klima zwar nicht ungeschehen 

gemacht werden, jedoch helfen Sie durch Ihre Spende und Investition in diese 

Projekte die Produktion von Treibhausgasen vor Ort zu verringern, die eine 

vergleichbare Klimawirkung hat, wie Ihre Flugreise. Nebenbei verbessern Sie 

ebenfalls die lokalen Umwelt- und Lebensbedingungen der Menschen in den 

Projektregionen. 

 

Neue Energie für Nepal 

Als Mitglied des forumandersreisen fördern wir gemeinschaftlich mit atmosfair eine 

langfristig angelegte Initiative: Alle Kompensationszahlungen der Mitglieder und 

ihrer Reisegäste fließen dabei in dieses Projekt. Seit in Nepal nach dem starken 



 

Erdbeben von 2015 Zehntausende ihre Häuser verloren, unterstützen wir gezielt den 

Wideraufbau von Schulen, Krankenstationen, touristischen Infrastrukturen sowie 

Privathäusern mit erneuerbaren Energien. Von Kleinbiogasanlagen über Solarkocher 

bis hin zu Photovoltaik und Wasseraufbereitung reichen die Kleinprojekte. Dieses 

Gesamtkonzept kann somit kostengünstige und ressourcensparende Versorgung mit 

Strom, Licht, Warmwasser sowie Kochmöglichkeiten zur Verbesserung der 

Lebensbedingungen in den Bergregionen bereitstellen. „Neue Energie für Nepal“ soll 

zum Hoffnungsträger für die Menschen Nepals und zum Vorbild für andere Regionen 

der Welt werden. 

Neben der Soforthilfe und den Reparaturmaßnahmen fördern wir zusammen mit Ihrer 

Hilfe eine dritte Säule des Projektes: Der „Climate Trek Nepal“ hat den fortlaufenden 

Wiederaufbau sowie die Förderung des nachhaltigen Tourismus im Land zum Ziel. 

Der erste, klimafreundliche Trekking-Pfad Nepals wird Wirklichkeit! 14 Lodges, 

Schulen und Krankenhäuser in der Helambu-Region werden mit erneuerbaren 

Energiesystemen aufgebaut und ausgestattet sein, wenn erste Gäste ab 2018 in den 

neuen Lodges übernachten. 

Los geht´s 

Wenn Sie sich entschieden haben klimafreundlicher zu fliegen können Sie in 

unserem Emissionsrechner die CO2-Emission Ihrer Flugreise berechnen und 

einsparen. Sie können natürlich auch nur einen Teil des Beitrags (z.B. 50%) zahlen. 

Ihre Spende wird in sinnvolle Projekte investiert und ist zudem noch steuerlich 

abzugsfähig. 

Öffnen Sie hierzu einfach unter diesem Link das Feld „Jetzt Beitrag leisten und 

kompensieren“. 

  

Weitere Informationen zu  atmosfair und zum Climate Trek. 

 

Oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf:  

 

América Andina GmbH & Co KG 

Tel. 0251/289194-0 

info@america-andina.de 

www.america-andina.de 
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https://www.atmosfair.de/de/
https://forumandersreisen.de/climate-trek-nepal/
mailto:info@america-andina.de
http://www.america-andina.de/
https://www.america-andina.de/ueber-uns/nachhaltig-reisen/

