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- Im Bus werden Becher und Schalen verwendet, die zu Hause wieder  gespült  und 
wiederverwendet werden können.

- Der Bus hat die neuste Abgasnorm (EURO 6).

- Am Firmenstandort /Betriebsgelände  betreibt der Eigentümer von arctours, im Verbund mit 
seinem Nachbarn, 3 Wasserkraft-Turbinen und 2 Photovoltaik Solaranlagen, die sauberen 
Strom ins Netz einspeisen.

- Der moderne Bus besitzt ein zusätzliches optimiertes Einspritzsystem mit dem nochmals  
ca.10% Verbrauch und dadurch Abgase, gegenüber dem Serienmodell, eingespart werden.

Ein zweiter Bus  kann dadurch gespart werden.

Busunternehmen die Nachhaltigkeit als Programm sehen.  

- Der Bus hat 78 Sitzplätze auf 2 Ebenen, perfekt um 2-3 Schulklassen zu transportieren. 
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!!So geht aktiver Umweltschutz!!

Architekt on Tour: ARCTOURS
Herzlich willkommen bei ARCTOURS!  Noch dazu nachhaltig mit dem umweltschonendsten 
Verkehrsmittel. Das alles können Sie mit mir erleben!
Der Name ist Programm: Als erfahrener Architekt organisiere und begleite ich Architektur-, 
Kunst- und Design-Liebhaber-  und Schülerreisen.

Ein zweiter Bus  kann dadurch gespart werden.

- Der moderne Bus besitzt ein zusätzliches optimiertes Einspritzsystem mit dem nochmals   
ca.10% Verbrauch (und dadurch Abgase)  gegenüber dem Serienmodell eingespart werden.

- Der Bus hat 78 Sitzplätze auf 2 Ebenen, perfekt um 2-3 Schulklassen zu transportieren.

- Der Bus hat die neuste Abgasnorm (EURO 6).

- Es werden nur Becher und Schalen verwendet, die zu Hause wieder  gespült  und 
wiederverwendet werden.

Seit nahezu 17 Jahren bin ich, persönlich am liebsten, in England mit Schulklassen unterwegs. 
Durch die 78 Sitzplätze ist es  möglich 2-3 Schulklassen mit Betreuer zu fahren.

Durch meine langjährige Erfahrung kann ich den Lehrern auch mit Rat und Tat zur Verfügung 
stehen. WLAN  im Bus  ist im Ausland für Lehrer freigeschaltet (kostenlos),  ebenso der Kaffee  
und Tee während der ganzen Tour (frisch aus der Jura- Bohnenkaffemaschine bzw. Teekocher). 
Und dadurch, dass der Chef selbst fährt, sind auch kurze Programmänderungen auf dem 
kleinen Dienstweg möglich.  

In den Jahren hab ich mich auch auf Schülerreisen in England spezialisiert. Ich fahre für 
namhafte  erfahrene Agenturen, die ein reibungslosen Ablauf garantieren...

Meine besondere Aktion im Bereich nachhaltiger Ernährung:  

Für den langen Rückweg bilden die Tische  und die Bordküche im Untergeschoss die 
Möglichkeit Eigenkreationen von Sandwiches frisch zu kreieren , die im Team für die lange 
Fahrt nach Hause von Schülern zubereitet werden. Toaster /Schneidebretter/ 
Sandwichmaker /Messer und  Butterbrotpapier stehen zur Verfügung.

Jeder Schüler der mir am Anreisetag zeigt, dass er für die lange Überfahrt  von zu Hause 
selbstgemachte Snacks/Nahrungsmittel ( nachhaltig verpackt) dabei hat, erhält von mir ein 
Freigetränk  nach Wahl (antialkoholisch) im Bus.

Mit arctours fahren Sie co2 neutral !!!!  Wie geht das????   
Ich betreibe an meinem Firmenstandort  in  Haslach  ein kleines Wasserkraftwerk und eine 
Photovoltaikanlage. Durch die Sanierung und Instandhaltung der Anlagen schaffen  Sie es, durch 
den erzeugten  Wasserkraft- und Solarstrom, im Jahr ca 120.000kg CO2 einzusparen. Der 
erzeugte Strom wird zu einem kleinen Teil selbst verbraucht, der Rest wird in das öffentliche 
Versorgungssystem eingespeist. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
STROMERZEUGUNG  erzeugt  durch wasserkraftanlage :  96000 kwh /jahr ergibt  (dt. energiemix**) kWh x 0.6 kg CO2 
= 57.600 kg CO2 / jahr  ** wert für 2010 lt. bundesumweltamt (märz 2011)
durch meine jährliche fahrleistung und spritverbrauch erzeuge ich nur ca. 28.000 to CO2
reisebus: gesamtstrecke x personenzahl    personen-km x 0.031 kg CO2  ergibt bei mir einen wert von ca. 15.300 
to CO2


