
Der (Penny) Bus

Die umweltfreundlichste Anreise zu einem guten Preis/Leistung/Aufwand Verhältnis ist
definitiv der Bus. Und wir sparen nicht an Mühen Euch diesen zu organisieren, so
schmackhaft wie möglich zu machen und für unsere Busgäste ein ganz besonderes Erlebnis
zu kreieren:)

BUS
CO2/Passagier*
Wien-Sarajevo-Divjaka-Split-Wien

150 kg

FLUGZEUG CO2/Passagier*
Wien-Tirana-Wien

400kg

Unser bevorzugtes Busunternehmen kommt aus Wien und der Inhaber engagiert sich auch
nebenberuflich für eine nachhaltige Zukunft. Doch das allerschönste: Er pflanzt für jeden Gast einen
Baum.

“Bei jeder Fahrt verwenden wir einen Teil der Einnahmen, um in Regionen, wo es besonders
notwendig ist, Bäume zu pflanzen. Für jeden Reisegast genau einen Baum. Bei Buchung erhalten Sie
sogar ein Zertifikat, dass die Pflanzung ihrer Bäume bestätigt. Nehmen Sie also in einem unserer
Busse Platz, lassen Sie Ihren ersten Wald wachsen und machen Sie gemeinsam mit uns die Erde
grüner!”

Reisebus: 50 Sitzplätze, Toilette, DVD, Monitore, Steckdosen, Bordküche, Kaffeemaschine

Wie lange dauert die Fahrt?

Hinfahrt (Tag 1): am 13.9.2022, ca. 08.00 Uhr Abfahrt ab Wien

Fahrt bis Sarajevo: Ankunft mit mehreren Pausen gegen 18 Uhr, Abendessen, Nächtigung

Hinfahrt (Tag 2): am 14.9.2022, nach dem Frühstück Abfahrt gegen 09.00 Uhr

Fahrt nach Divjaka: Ankunft mit Pausen gegen 18.00 Uhr



Rückfahrt (Tag 1): am 19.9.2022, 10.00 Uhr Abfahrt in Divjaka

Fahrt bis ca. Split: Ankunft mit Pausen gegen 19.30 Uhr

Rückfahrt (Tag 2:) am 20.9.2022, nach dem Frühstück gegen 10.00 Uhr

Fahrt nach Wien: Ankunft mit mehreren Pausen gegen 19:00 Uhr

Wo werden wir schlafen?

Hinfahrt Sarajevo: Hier haben wir bereits eine Reservierung für alle Gäste in einer sehr schönen
Unterkunft, dem “Pansion River”. Auf Wunsch können wir dort ein Abendessen organisieren oder man
erkundet die Stadt und Restaurants auf eigene Faust.

https://pansionriver.business.site/

Rückfahrt Kroatien: Die Unterkunft ist noch nicht fixiert, wird aber in der Nähe von Split sein.

Was wird es kosten?

Da u.a. die Unterkunft in Kroatien noch nicht fixiert ist, haben wir noch keinen endgültigen Preis. Uns
ist aber bewusst, dass dieser mit den Kosten eines Flugtickets mithalten sollte. Aktuell bewegen wir
uns bei einem Gesamtpreis von ca. EUR 200,00 (inkl. Übernachtungen in Sarajevo und Kroatien). Wir
versuchen alles, die Busreise noch etwas günstiger anbieten zu können und sind daher aktuell noch
in Gesprächen mit diversen Kooperationspartnern. In jedem Fall wird es speziell für unsere Busgäste
exklusive Goodies geben. Bitte gebt uns noch ein bisschen Zeit und die Möglichkeit unser Angebot zu
präsentieren.

Warum sollte ich diese längere Anreise in Betracht ziehen?

Die Klimakrise ist echt. Und wenn die Politik und Industrie nicht bald aufwacht, werden wir
ungebremst in eine Zukunft rasen, auf die wir alle keine Lust haben.
Wir als Einzelpersonen haben oft das Gefühl nichts dagegen tun zu können. Doch in vielen Bereichen
kann man sehen, dass das so nicht stimmt. Das Thema ist in aller Munde und einige Dinge haben
sich bereits verändert, weil viele Einzelpersonen sich auf einen freiwilligen Wandel eingelassen
haben. Vieles wirkt auf den ersten Blick wie Verzicht. Meistens ist es nur “anders” und wir müssen uns
nur an das Neue gewöhnen. Wie weniger Fleisch essen, auf Mehrweg achten, Sachen reparieren
lassen, Kleidung tauschen oder mit dem Bus nach Albanien fahren. Man kann über all die schönen
Gegenden, Berge und Küstenstädte drüberfliegen. Oder man lässt all dies an sich vorüberziehen und
taucht ein in die spannende Welt des Balkans.

Wie bekomme ich Infos, wenn es Neuigkeiten zum Bus gibt?

Bitte Mail an info@worldtrash.org
Betreffe: Anreise Albanien

*Quellen:

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#verkehrsmittelvergleich

https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/mobilitaet/daten/ekz_fzkm_verkehrsmittel.pdf

https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/mobilitaet/daten/ekz_pkm_tkm_verkehrsmittel
.pdf
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