
Mit gutem Gewissen in den Urlaub fliegen
seabreeze travel: Neun Rundreisen mit 100 Prozent Klimaschutz inklusive

Augsburg, 03. Juni 2014 (dp) – seabreeze travel geht in Sachen Klimaschutz besonders umwelt-
freundliche Wege. Der Reisespezialist für Rund-, Aktiv- und Wanderreisen auf die Inseln im 
Atlantik hat neun seiner Rundreisen auf die Azoren, Kapverden und Kanaren mit dem grünen 
Label „100% Klimaschutz inklusive“ gekennzeichnet, da die CO2-Belastung der Flüge und des 
Landprogramms komplett kompensiert werden. Damit unterstützt seabreeze travel die Initiative 
„atmosfair“ - eine Klimaschutzorganisation, deren Ziel es ist, Treibhausgase zumindest zu kom-
pensieren, wenn sie sich schon nicht vermeiden lassen.   

Die schönsten Wochen des Jahres verbringen wir gerne in fernen Ländern, um dort Land und Leute sowie 
die heimische Flora und Fauna kennen zu lernen, zu wandern und zu entspannen. Um zum Urlaubsziel zu 
gelangen, steigen wir wie selbstverständlich ins Flugzeug – schließlich gibt es häufig keine realistische 
Alternative. Doch mit Unterstützung der Initiative atmosfair und den geleisteten, freiwilligen Beiträgen kön-
nen Klimaschutzprojekte finanziert werden, die an anderer Stelle Treibhausgase einsparen. Großes Augen-
merk liegt dabei auf der Förderung von regenerativen Energien. So investiert atmosfair beispielsweise das 
Geld in Solar-, Wasserkraft-, Biomasse- oder Energiesparprojekte, die sich vorwiegend in Entwicklungslän-
dern befinden. Doch nicht nur die Einsparung von Treibhausgasen ist ein wichtiges Projektziel, sondern 
auch die Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung vor Ort. 

seabreeze travel unterstützt mit den neun Rundreisen, die das grüne Siegel „100% Klimaschutz inklusive“ 
tragen, dabei das Projekt „Energie aus Ernteresten“ in der indischen Region Rajasthan. Hierbei werden 
nicht nur 35.000 t CO2 eingespart, sondern die Bauern profitieren auch durch ein zusätzliches Einkommen. 
Die sinnvolle Verwertung bisher ungenutzter Erntereste zeigt einen neuen Weg in eine nachhaltige Energie-
versorgung, die gleichermaßen ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt. Das Projekt ist nach CDM 
Gold Standard, dem weltweit strengsten Standard für Emissionsminderungsprojekte, zertifiziert. 

Mit dem grünen Label „100% Klimaschutz inklusive“ leistet seabreeze travel damit einen wegweisenden 
Beitrag zum Klimaschutz. Kunden, denen der Klimaschutz ebenso wichtig ist, müssen im aktuellen Reise-
katalog nur nach den gekennzeichneten Rundreisen Ausschau halten und können ihren Urlaub mit dem 
Gewissen genießen, dass die entstandene CO2-Belastung der Urlaubsreise zu 100 Prozent kompensiert 
wird. 

CO2-Belastung durch Flüge Energie aus Ernteresten in Indien Atlantische Woche – Delfine, Wale 
und mehr
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Das grüne Label „100% Klimaschutz inklusive“ trägt zum Beispiel die 8tägige Rundreise „Atlantische Woche 
– Delfine, Wale und mehr“ auf der Azoren-Insel São Miguel. Bei dieser spannenden Rundreise mit zahl-
reichen Ausfahrten zur Wal- und Delfinbeobachtung ist stets ein Meeresbiologie mit an Bord, der viel über 
die Meeressäuger erklärt und sich für den Erhalt der Umwelt sowie den Schutz der Meerestiere engagiert. 
Höhepunkt dieser Reise ist das Schwimmen mit Delfinen, für die der Archipel der Azoren ein wahrer Tum-
melplatz ist.  

Die 8tägige Rundreise „Atlantische Woche – Delfine, Wale und mehr“ auf den Azoren inklusive Flug, 7 Über-
nachtungen im 4-Sterne-Hotel, Mietwagen und 2 Ausfahrten zur Wal und Delfinbeobachtung sowie 3 Aus-
fahrten zum Schwimmen mit Delfinen ist ab 1.204 Euro für Erwachsene buchbar. Informationen zur Rund-
reise unter www.azoren-reisen.de

Vulkane, grüne Täler, Meeresschildkröten und noch vieles mehr gibt es auf der 15tägigen Rundreise auf 
den Kapverden zu entdecken, die ebenfalls das grüne Siegel „100% Klimaschutz inklusive“ trägt. Auf dieser 
traumhaft schönen Rundreise besuchen Sie in zwei Wochen fünf ganz unterschiedliche Inseln, von denen 
jede ihren eigenen individuellen Charakter hat. Santiago – die afrikanische mit ihren Märkten, Fogo – die 
Feuerinsel mit dem Bilderbuchvulkan, Santo Antão – die Wanderinsel, São Vicente und die Musikszene von 
Mindelo sowie die Wüsteninsel Boavista. 

Die 15tägige Rundreise „Vulkane, grüne Täler und Meeresschildkröten“ auf den Kapverden inklusive Flug, 
13 Übernachtungen in 3- oder 4-Sterne-Hotels, 2 Tage Mietwagen, Inlandsflügen und abwechslungsreichem 
Ausflugsprogramm ist ab 1.764 Euro für Erwachsene buchbar. Informationen zur Rundreise unter   
www.kapverden-reisen.com 

Alle Informationen zu den Reisen von seabreeze travel finden Sie im aktuellen Reisekatalog 2013/2014 
sowie online unter: http://seabreeze.travel. Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter: 0821-2278370.

Der Katalog von seabreeze kann auch online abgerufen werden:   
http://dlc.go2discover.com/download/SBT_Katalog.pdf 

seabreeze travel – nachhaltiges Reisen mit Qualitätsanspruch

seabreeze travel ist der Spezialist für individuelle Rundreisen, Aktiv-, und Wanderreisen auf die Inseln im Atlantik – Azoren, Madeira, 

Kanaren und Kapverden. Eine umfangreiche Palette an kleinen und feinen Unterkünften von denen viele exklusiv angeboten werden, sowie 

individuelle Urlaubsarrangements ermöglichen eine flexible Reisegestaltung abseits des Massentourismus. Persönlicher Service und Beratung 

durch Zielgebiets-Spezialisten sind garantiert. Als Mitglied des forumandersreisen und CSR-zertifizierter Reiseveranstalter übernimmt seab-

reeze travel die soziale und ökologische Verantwortung für einen nachhaltigen Tourismus.

Fotos stehen Ihnen zum Download unter http://www.seabreeze.travel/pr/pressebilder.html zur Verfügung. Das Copyright liegt entweder bei 

dem in der Bildunterschrift genannten Fotografen oder bei unserem Kunden. Der Abdruck ist honorarfrei.
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Johannes Mayr, seabreeze travel GmbH
Franz-Kobinger-Str. 3  86157 Augsburg /GERMANY
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• Ausgezeichnet mit dem CSR Siegel 
   für nachhaltigen Tourismus
• Mitglied im forum anders reisen
• Supporter der Turtle Foundation
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