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Architekt on Tour: ARCTOURS
Herzlich willkommen bei ARCTOURS! Kultiviert & komfortabel reisen, entspannt ankommen.
Als Individualist in einer Gruppe Gleichgesinnter unterwegs sein. 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 zu interessanten europäischen Kulturzielen. Und immer sitze ich dabei selbst am Steuer.
Und wenn Sie immer noch Busreise und Heizdeckenverkauf zusammendenken, dann wird es Zeit, 
dass Sie es sich im Komfort meines Doppeldeckers bequem machen, wechselnde Landschaften 
an sich vorbeiziehen lassen und spüren: Busreisen mit ARCTOURS sind wunderbar!  Frei nach 
dem Motto : „der Weg ist das Ziel“

Meine eigenen Reisen werden mit  max 25-28 Personen durchgeführt . Der moderne Reisebus 
vereint Komfort mit Mobilität. Bequeme Sitze ,stressfreie Fahrt, eine italienische Kaffeemaschine 
und W-LAN mit Laptop- und Bildschirm-Konnektivität sind an Bord ,WLAN ( europaweit verfügbar) 
Video +DVBT + Laptopanbindung  230V  und   genügend USB Ladestationen. Das Oberdeck ist für 
ein gemütliches Cruisen und Entspannen  gedacht...   im Unterdeck befinden sich zwei 4er Tische für 
Kommunikation und Information.. der Bus hat einen Mediaserver an Board von dem die detaillierten 
Reiseunterlagen bzw begleitende Videos zusätzlich zum Download bereitstehen...!! Möglichkeit zum 
Ausdrucken von e-mails direkt vom Smartphone aus im Bus (E-print)  !!

In den Jahren hab ich mich auch auf Schülerreisen in England spezialisiert. Seit nahezu12 Jahren 
bin ich persönlich am liebsten in England mit Schulklassen unterwegs. Durch die 67 Sitzplätze ist 
es meist möglich 2 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).      Und die Tatsache, dass der Chef selbst fährt sind auch 
kurze Programmänderungen auf dem kleinen Dienstweg möglich.  

Der Bus kann auch von Busunternehmen in der Region angemietet werden.
Besonders bei Firmenausflügen oder Transfers sehr begehrt, da durch die Anzahl der Sitzplätze 
fast jede Anfrage bedient werden kann.

Mit arctours fahren sie co2 neutral !!!!  Wie geht das????   
Ich betreibe an meinem Firmenstandort  in  Haslach  ein kleines Wasserkraftwerk aus den 40er 
Jahren. Durch die Sanierung und Instandhaltung der Anlage schafft  sie es immerhin durch den 
erzeugten  Wasserkraftstrom im Jahr ca 68.000kg CO2 einzusparen. Der erzeugte Strom wird zu 
einem kleinen Teil selbst verbraucht, der Rest wird in das öffentliche Versorgungssystem 
eingespeisst. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
Bus: Gesamtstrecke x Personenzahl    Personen-km x 0.031 kg CO2  ergibt bei mir einen wert von ca. 15.300 to CO2
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