
atmosfair fliegen!  

 
 
 
Ein wichtiger Teil unsere Reise-Philosophie ist das umweltverträgliche Reisen. Auch wenn 
wir auf Flüge nach Marokko nicht ganz verzichten können, können wir Inlandflüge einsparen 
und als Ausgleich für die Umweltbelastung, die durch das Fliegen entsteht, Energiespar-
Projekt in Entwicklungsländern unterstützen. 
Wir möchten Sie über diese Möglichkeit im Folgenden informieren und gehen mit gutem 
Beispiel voran, denn wir beteiligen uns für alle Flüge unserer Mitarbeiter an atmosfair. 
 
Was ist atmosfair? 
Wenn Sie Verantwortung für die Klimaauswirkung Ihres Ferienfluges übernehmen wollen, 
gibt es jetzt ein Angebot: atmosfair. Sie zahlen als Flugpassagier freiwillig für die von Ihnen 
verursachten Klimagase. 
Das Geld wird in Solar-, Wasserkraft-, Biomasse- oder Energiesparprojekte in Entwicklungs- 
Ländern investiert. Damit kann der Flug für das Klima zwar nicht ungeschehen gemacht 
werden. Aber Sie können auf diese Weise immerhin eine Menge an Treibhausgasen 
einsparen, die eine vergleichbare Klimawirkung hat wie die Flugreise. 
Bei jeder Flugreise entstehen Klimagase, deren Menge und Wirkung unter anderem von 
Entfernung, Flugzeugtyp, der Auslastung und der Flughöhe abhängt. Sie können im Internet 
unter www.atmosfair.de Ihren Start- und Zielflughafen eingeben, dann berechnet atmosfair 
diese Faktoren und rechnet die Ergebnisse auf Sie als einzelnen Passagier herunter. 
atmosfair verwendet mindestens 80% der Einnahmen für Klimaschutzprojekte und 
höchstens 20% für Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung. 
 
atmosfair fliegen - Problem gelöst? 
atmosfair kann nicht die Klimagase und andere Umweltbelastungen erfassen, die bei der 
Ölförderung für das Flugbenzin entstehen. Außerdem finanziert jedes Flugticket das 
bestehende Transportsystem und gibt keinen Anreiz zu dessen umweltverträglichem Umbau. 
Deswegen ist atmosfair ein wichtiger Beitrag zur Schadensbegrenzung - nicht mehr und 
nicht weniger! 
 
Wohin fließt Ihr Geld? 
Mit Ihrem atmoifair-Beitrag werden Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern finanziert, 
weil dort am effektivsten Klimagase eingespart werden können. So erhalten zum Beispiel 
indische Großküchen in Schulen und Krankenhäusern moderne Solaranlagen und müssen 
nicht mehr mit Diesel kochen. Dabei entstehen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch 
Anreize, die Technologie landesweit zu verbreiten. Alle atmosfair-Projekte erfüllen und 
durchlaufen den von internationalen Umweltorganisationen festgelegten Gold-Standard" und 
reduzieren Klimagase ausschließlich durch den Einsatz erneuerbarer Energien oder durch 
Energieeinsparung - zum Beispiel durch Wärmedämmung. 
 
Damit sichergestellt ist, dass die Emissionen wirklich eingespart werden, werden alle 
Projekte nach dem im Kioto-Protokoll verabredeten Verfahren zugelassen und überprüft von 
externen Prüfern, die für eventuelle Fehler haften. 
 
Wer ist die atmosfair gGmbH? 
atmosfair ist eine gemeinnützige GmbH, gegründet im Mai 2005. Gesellschafterin ist die 
Stiftung Zukunftsfähigkeit. atmosfair entstand 2004 aus einer Gemeinschaftsinitiative 
von forum anders reisen und der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwach. 
Inhaltliche Ausrichtung und Standarts wurden in einem Forschungsprojekt des Bundes-
Umweltministeriums erarbeitet. atmosfair steht unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. 
Klaus Töpfer, vormalig Exekutivdirektor der UNEP. 
 



Wie buche ich? 
Ganz einfach: Bezahlen Sie Ihren atmoifair-Beitrag direkt per Kredit- oder EC-Karte 
im Internet unter www.atmoifair.de. Sie können aber auch weniger zahlen und so nur 
einen Teil der Klimagase einsparen. Laden Sie Ihr persönliches atmosfair-Zertifikat im 
Internet herunter (www.atmosfair.de/zertifikat). Bis zu einem Betrag von 100.- Euro pro 
Jahr gilt der Beleg zusammen mit Ihrem Kontoauszug als Spenden-bescheinigung bei 
Ihrem Finanzamt. 
 
Rechenbeispiele: 
Die Emissionen einer Person auf einem Hin- und Rückflug von Frankfurt/Main nach Casablanca  
entsprechen der Klimawirkung von etwa 1202 kg CO2.  
Diese Menge CO2 kann atmosfair für Sie in einem Klimaschutzprojekt für 28,00 Euro einsparen. 
 
Die Emissionen einer Person auf einem Hin- und Rückflug von München nach Marrakech 
entsprechen der Klimawirkung von etwa 1360 kg CO2.  
Diese Menge CO2 kann atmosfair für Sie in einem Klimaschutzprojekt für 32,00 Euro einsparen. 
 
Die Emissionen einer Person auf einem Hin- und Rückflug von Stuttgart nach Agadir 
entsprechen der Klimawirkung von etwa 1385 kg CO2.  
Diese Menge CO2 kann atmosfair für Sie in einem Klimaschutzprojekt für 32,00 Euro einsparen.  
 
 
Kontaktadressen: 
 
atmosfair gGmbH (Sitz der Gesellschaft) 
Kaiserstraße 201 
53113 Bonn 
info@atmosfair.de 
www.atmosfair.de 
 
atmosfair gGmbH 
Herr Dietrich Brockhagen (Geschäftsführer) 
Zossener Straße 55-58  
10961 Berlin  
Telefon: 030 - 6273550-0  
Fax: 030 - 6273550-29 
 
  

 

 
 

http://www.atmosfair.de/

