Pressemitteilung

vom 9. November 2007

Chaos in Berlin bei Senatsplanung für Umweltplakette kein Problem, online-Bestellungen bei
www.umwelt-plakette.de bundesweit seit halbem Jahr
reibungslos möglich
Touristen, Besucher der Grünen Woche oder Berliner, die Mitte Januar 2008 aus den
Weihnachtsferien kommen, brauchen kein Chaos oder gar Punkte in Flensburg zu
befürchten, da sie bequem online für ihr Auto eine Umweltplakette bestellen können.
Nach der gestrigen FDP-Anfrage zur Umweltzone und den Rückmeldungen von Senatorin
Lompscher wurde einmal mehr klar: Nicht nur für Berliner Autofahrer, sondern auch für Touristen
und Geschäftsleute von außerhalb werden ab dem 1.1.2008 ohne Umweltplakette am Fahrzeug
harte Zeiten anbrechen, wenn ihr Fahrzeug nicht mit der Umweltplakette bestückt ist. Auch der
ADAC warnte schon vor dem Plakettenchaos!
Dabei bedarf es aber keineswegs eines Aufbaus einer Online-Verkaufsmöglichkeit des Senats,
denn beim Berliner Mittelständler www.umwelt-plakette.de funktioniert dies seit diesem
Sommer bereits für tausende von Bestellern problemlos – bundesweit gehen hier Bestellungen für
Umweltplaketten ein und werden per Post zugestellt. Auch das RBB-Magazin „WAS!“ vom 5.11.07
weist auf diesen Service hin.
Michael Kroehnert, Geschäftsführer von Climate Company, dem Betreiber des Portals, ist auch
bereits mit den relevanten Tourismussektoren im Gespräch, die von der bequemen OnlineBestellung sehr angetan sind, da so negative Erfahrungen für Berlinreisende vermieden werden
können. Zudem betont er den Zusatznutzen „Mit der einmaligen Anschaffung der Umweltplakette
haben Personen, die mit dem Auto nach Berlin reisen wollen, nicht nur in Berlin freie Fahrt,
sondern natürlich bundesweit in allen aktuellen und kommenden Umweltzonen. Auf unserem
Portal kann sich jeder informieren, wo eine Umweltzone existiert und egal, wo er wohnt, die
Plakette bei uns online bestellen. Innerhalb weniger Werktage liegt die Plakette dann im
Briefkasten des Bestellers!“
Darüber hinaus informiert das Portal immer aktuell über alle News rund um die Umweltzonen in
Deutschland und Europa oder auch ganz konkret über ÖPNV-Anschlussmöglichkeiten innerhalb
des Berliner S-Bahn-Rings uvm. Die Finanzierung des Portals, Herstellungskosten der Plakette
und der Versand bedeuten zwar einen höheren Preis, aber dann kommt die Plakette auch für 9,90
€ bequem (statt ca. 5-6 € bei TÜVs etc. für Selbstabholer) beim Besteller zu Hause per Post an.
Das Informationsportal von Climate Company ist unabhängig und informiert objektiv und aktuell zu
europäischen und vor allem deutschen Umweltzonen und steht auch für Rückfragen unter
info@umwelt-plakette.de zur Verfügung.
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