
  

 
 

   
 

Adressen zum Weiterlesen 

 

Websites mit vielfältigen Tipps und Informationen rund ums nachhaltige Reisen: 

Fairunterwegs.org 
Fairunterwegs.org ist die Website eines Förderkreises, der sich für gerechte Beziehungen im 
Tourismus einsetzt und vor diesem Hintergrund Tipps, Entscheidungshilfen und 
Verhaltensvorschläge bietet. Auf der Website findet man eine übersichtliche Orientierungshilfe zu 
Siegeln im Tourismus, Reiseplattformen, Portalen und Tourismusnetzwerken.  

Wirsindanderswo.de – Reisemagazin Anderswo 

Wirsindanderswo.de ist die Website des Reisemagazins „Anderswo“, das Alternativen zum üblichen 
Tourismus aufzeigen will. Auf der Website werden Unterkünfte, Veranstalter und Regionen für 
nachhaltiges Reisen vorgestellt. Ein monatlicher Newsletter informiert über Neuigkeiten und stellt 
Reiseziele und –wege vor. 

Katzensprung.de  

https://www.katzensprung-deutschland.de/ macht sich zum Ziel, ungewöhnliche Übernachtungen, 
spannende Reiseerlebnisse, köstliches Essen und vielfältige Mobilitätsangebote für den perfekten 
Urlaub in Deutschland zu finden.  
 

Nachhaltige Anbieter und Unterkünfte: 

Forum anders reisen 

Das „forum anders reisen“ ist ein Verband von mehr als 130 Reiseveranstaltern, die sich 
nachhaltigen Tourismus auf die Fahnen geschrieben haben. Wer bei diesen Veranstaltern eine Reise 
bucht, soll Reiseerlebnisse bekommen, die sich „an Mensch und Umwelt orientieren“.   

Bookitgreen 

Auf https://bookitgreen.com/de/  kannst du europaweit nachhaltige Ferienunterkünfte finden und 
buchen. Bookitgreen bewertet die Unterkünfte auf ihrer Plattform nach Zertifikation, eigenen wie 
Ökostrom, Bio-Lebensmittel und Abfallvermeidung, Bewertungen der Gäste (neben Sauberkeit, 
Freundlichkeit auch Nachhaltigkeit)  

 

Good Travel 
Good Travel stellt Unterkünfte vor, die „nachhaltig, inspirierend und authentisch“ sind, Orte für 
nachhaltiges Reisen, Unterkünfte in naturnaher Bauweise und Anbieter von regionaler Bioküche.  

Renatour 

Renatour ist spezialisiert auf naturnahes Reisen, hauptsächlich für Familien. Bei den Unterkünften 
wird auf gesunde, landestypische und möglichst biologische Küche Wert gelegt. Urlaubsangebote 
werden auch nach Kategorien wie „Single mit Kind“, „Urlaub mit Teenagern“ oder „Urlaub mit 
Tieren“ vorgestellt. 
 

 

 

 

http://www.fairunterwegs.org/
https://www.wirsindanderswo.de/home/
https://www.katzensprung-deutschland.de/
https://forumandersreisen.de/
https://bookitgreen.com/de/
https://goodtravel.de/
https://www.renatour.de/


  

 
 

   
 

 

Viabono 
Viabono ist ein Verein zur Förderung von nachhaltigem Tourismus in Deutschland. Über die Website 
können umwelt- und klimaschonende Unterkünfte jeglicher Art gebucht werden. Vereinsmitglieder 
erhalten bei der Buchung nützliche Extras, z. B. kostenlose Abholung am Ankunftsbahnhof. 

Alpine Pearls, https://www.alpine-pearls.com/ 

Unter der Dachmarke Alpine Pearls sind 19 umweltfreundliche Urlaubsorte der Alpen gebündelt, die 
sich nachhaltigen Tourismus und sanfte Mobilität zum Ziel gesetzt haben. Neben einer 
umweltfreundlichen Anreise sorgen die Gemeinden für die notwendige Mobilität vor Ort z.B. durch 
Gästekarten für die freie Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs, Shuttleservices und Ruftaxis. 

Dachgeber 

Der Dachgeber ist ein Übernachtungsverzeichnis von Radlerinnen und Radlern, die sich bereit erklärt 
haben, anderen RadlerInnen auf Tour für eine Nacht eine einfache, kostenfreie Unterkunft zu 
gewähren. Das Verzeichnis basiert auf dem Gegenseitigkeitsprinzip: Nur wer selber bereit ist, einen 
Platz zum Schlafen anzubieten, kann umgekehrt bei anderen Dachgebern nächtigen. 

WWOOF, https://wwoof.de/ 

WWOOF ist ein weltweites Netzwerk, das von der Idee getragen wird Menschen 
zusammenzubringen, die einen naturverbundenen Lebensstil auf dem Land führen – oder aktiv 
kennen lernen wollen. WWOOFer:innen dürfen für Kost und Logis auf ökologischen Bauern- und 
Selbstversorgerhöfen mitarbeiten und lernen den Alltag der Familie oder Hofgemeinschaft kennen. 

 

Zugreisen: 

Gleisnost: auf Bahnreisen spezialisiertes Reisebüro 

 https://www.gleisnost.de/ 

 

Fahrtziel Natur, https://www.fahrtziel-natur.de/natur/view/index.shtml 

Seit 2001 engagieren sich die drei großen deutschen Umweltverbände Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND), Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der Verkehrsclub 
Deutschland (VCD) sowie die Deutsche Bahn in der Kooperation Fahrtziel Natur für 
umweltfreundliche Mobilität und nachhaltigen Tourismus ein. Ziel ist es, den touristischen Verkehr 
in sensiblen Naturräumen vom privaten Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel zu verlagern. 
 

Reiseblogs über Zugreisen: 

https://www.andersreisen.net/zugreisen/zugreisen-reiseplanung/ 

https://www.off-the-path.com/interrail-tipps/ 

 

 

 

http://www.viabono.de/
https://www.alpine-pearls.com/
https://wwoof.de/
https://www.gleisnost.de/
https://www.fahrtziel-natur.de/natur/view/index.shtml
https://www.andersreisen.net/zugreisen/zugreisen-reiseplanung/
https://www.off-the-path.com/interrail-tipps/


  

 
 

   
 

 

 

Umweltwirkungen ausrechnen 

Ecopassenger 

Ecopassenger zeigt für die An- und Abreise zum Urlaubsort die Auswirkung auf Umwelt und Klima für 
verschiedene Fahrzeige an. Errechnet werden der Kohlendioxidausstoß,  
Energieressourcenverbrauch, Ausstoß von Feinstaub, Stickoxiden und Nicht-Methan-Wasserstoffen. 
 

Atmosfair, https://www.atmosfair.de/de/ 

Auf der Website von atmosfair können Kompensationszahlungen für die Treibhausgasemissionen 
von Flugreisen, Fernbusfahrten, Hotelübernachtungen oder Veranstaltungen agezahlt werden. Die 
NGO finanziert von dem Geld Klimaschutzprojekte.  

Myclimate, https://de.myclimate.org/de/ 

The Climate Protection Partnership will durch Beratung, Bildung und Klimaschutzprojekte, die von 
Kunden zur Kompensation ihrer Treibhausgasemissionen finanziert werden, den Klimaschutz 
fördern.  

Weitere Tipps und Denkanstöße zum klimafreundlichen Reisen 

https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22125-rtkl-debatte-klimafreundlich-reisen-geht-das-
ueberhaupt 

https://utopia.de/ratgeber/sanfter-tourismus-urlaub-reisen-tipps/ 

https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/urlaubsreisen 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/nachhaltiger-
tourismus#bedeutung-des-tourismus 

https://www.hesslingers-reise.de/2019/03/16/klimawandel-und-wohnmobilreisen-m-ein-konflikt/ 

https://www.naturfreunde.de/der-massentourismus-wird-immer-problematischer-fuer-die-umwelt 

https://www.wwf-jugend.de/blogs/1562/161/umweltzerstorung-durch-massentourismus 

https://reisefroh.de/nachhaltig-reisen-saarland-urlaub/ 

https://www.terran.eco/ 

https://www.bikecitizens.net/de/klima-schutz-statt-billig-flieger/ 

http://www.fluglos-gluecklich.de/fluglos-gluecklich 

https://rehab-republic.de/flugfreies-2019/ 

https://stay-grounded.org/ 

 

Mikroabenteuer 

https://viel-unterwegs.de/mikroabenteuer-ideen/ 

http://ecopassenger.hafas.de/
https://de.myclimate.org/de/
https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22125-rtkl-debatte-klimafreundlich-reisen-geht-das-ueberhaupt
https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22125-rtkl-debatte-klimafreundlich-reisen-geht-das-ueberhaupt
https://utopia.de/ratgeber/sanfter-tourismus-urlaub-reisen-tipps/
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/urlaubsreisen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/nachhaltiger-tourismus#bedeutung-des-tourismus
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/nachhaltiger-tourismus#bedeutung-des-tourismus
https://www.hesslingers-reise.de/2019/03/16/klimawandel-und-wohnmobilreisen-m-ein-konflikt/
https://www.naturfreunde.de/der-massentourismus-wird-immer-problematischer-fuer-die-umwelt
https://www.wwf-jugend.de/blogs/1562/161/umweltzerstorung-durch-massentourismus
https://reisefroh.de/nachhaltig-reisen-saarland-urlaub/
https://www.terran.eco/
https://www.bikecitizens.net/de/klima-schutz-statt-billig-flieger/
http://www.fluglos-gluecklich.de/fluglos-gluecklich
https://rehab-republic.de/flugfreies-2019/
https://stay-grounded.org/
https://viel-unterwegs.de/mikroabenteuer-ideen/


  

 
 

   
 

https://phototravellers.de/mikroabenteuer-tipps/ 

https://www.weltenbummler-reisetipps.de/mikroabenteuer-mit-kindern-10-ideen-fur-ausfluge-in-
die-natur/ 

https://sonntagsausflug-rheinmain.de/ (Mikroabenteuer mit Kindern findet man auf diesem Blog) 

https://www.off-the-path.com/mikroabenteuer-deutschland/ 

Tipps zu kleinen Fluchten, Ausflügen und schönen Orten in und um Frankfurt finden sich auf diesem 
Blog:  

https://rhein-main-blog.de/ 

 

Hilfreiche Apps 

Komoot, https://www.komoot.de/ 

Komoot ist ein Planungs- und Navigationstool für Velotouren und Wanderungen und leistet somit 
besonders beim Outdoor-Urlaub gute Dienste. Es können sowohl geplante Touren abgerufen als 
auch individuelle Routen für Wanderungen, Fahrradtouren und Bergtouren geplant werden 

Co2mpensio, https://compensio.org/ 

Bei "Co2mpensio" können durch Flug- oder Autofahrten entstandene CO2-Emissionen mittels einer 
Spende kompensiert werden. Diese fließt direkt in die Aufforstung einer Brachfläche im Norden 
Äthiopiens. Die Auswirkungen des Kohlendioxids, welche durch die Reisen entstehen, verschwinden 
durch die App zwar nicht, doch immerhin können die negativen Auswirkungen abgemildert werden. 

Spotted by Locals, https://www.spottedbylocals.com/ 

 "Spotted by Locals" bietet Reisenden Insidertips von Einheimischen abseits der viel besuchten 
Touristenpfade in insgesamt 81 Städten in Europa und Nordamerika.  

FairTrip, https://www.fairtrip.org/ 

 "FairTrip" erlaubt die Suche nach Restaurants, Unterkünften und Aktivitäten, die einen fairen, 
sozialen, solidarischen und nachhaltigen Tourismus fördern. Reisende können selbst nachhaltige 
Orte vorschlagen sowie melden, wenn ein vorgeschlagener Ort auf der App nicht (mehr) den 
Richtlinien entspricht.  

Eatwith, https://de.eatwith.com/ 

 Einheimische bekochen Reisende in ihrem privaten Umfeld. Durch das gemeinsame Essen können 
Reisende auf ungezwungene Weise neue Kontakte knüpfen und die lokale Kultur besser kennen 
lernen. Auch Kochkurse und Foodtouren können über die App gebucht werden. 

vanilla-bean, https://www.vanilla-bean.com/localities/566c1947000e1219db00000e 

Die App ermittelt mittels den Filtern "Restaurant mit Bio-Zutaten; regionale Zutaten; Zutaten aus 
fairem Handel" Restaurants in der Nähe und ist besonders für Vegetarier:innen und Veganer:innen 
ein guter Tipp.  

Refill, https://refill-deutschland.de/ 

 Die App zeigt auf einer Karte alle Standorte an, bei denen man seine Trinkflasche gratis mit frischem 
Wasser auffüllen kann.  

https://phototravellers.de/mikroabenteuer-tipps/
https://www.weltenbummler-reisetipps.de/mikroabenteuer-mit-kindern-10-ideen-fur-ausfluge-in-die-natur/
https://www.weltenbummler-reisetipps.de/mikroabenteuer-mit-kindern-10-ideen-fur-ausfluge-in-die-natur/
https://sonntagsausflug-rheinmain.de/
https://www.off-the-path.com/mikroabenteuer-deutschland/
https://rhein-main-blog.de/
https://www.komoot.de/
https://compensio.org/
https://www.spottedbylocals.com/
https://www.fairtrip.org/
https://de.eatwith.com/
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