
 

 

 

 

 

Ein Event oder eine Veranstaltung ökologisch verträglich und nachhaltig zu gestalten gilt längst 

nicht mehr nur als Trend. Es sollte stattdessen immer mehr in den Fokus rücken und fester 

Bestandteil der Planung und Umsetzung insbesondere bei Großveranstaltungen sein. Denn so viel 

Freude, Kultur, Austausch und Information Events auch bieten, so steht auf der Kehrseite auch 

immer die meist mangelnde Umweltverträglichkeit. Besonders beim An- und Abreisebetrieb 

kommt es zu einem enormen CO2-Ausstoß. Während den jeweiligen Veranstaltungen entstehen 

zudem in der Regel Berge von Verpackungsmüll. Dies sind nur zwei dominante Beispiele von 

Punkten, die es gilt zu verändern und zu verbessern.  

Auch das MOUNTAINBIKE TESTIVAL setzt zusammen mit der gastgebenden Region Brixen von nun 

an alles daran, ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept zu verwirklichen, um im Jahr 2021 

erstmals als echtes „going Green Event“ durchgeführt zu werden. Green Events sind 

Veranstaltungen, die nach Kriterien der Nachhaltigkeit organisiert und umgesetzt werden. Die 

wesentlichen Faktoren sind die Verwendung umweltfreundlicher Produkte, Energieeffizienz, 

Abfallmanagement, regionale Wertschöpfung sowie soziale Verantwortung. Durch diese 

Maßnahmen, werden potenzielle negative Auswirkungen minimiert und die gastgebende Region 

Brixen und alle Beteiligten profitieren langfristig.  

Um dies zu erreichen und die Zertifizierung als „GreenEvent“ zu erlangen werden eine Reihe an 

Maßnahmen umgesetzt. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:  

  

 

Ressourcen: Wir werden so ressourcenschonend wie möglich handeln. Verwendete 

Reinigungsmittel sind möglichst umweltfreundlich und werden sparsam eingesetzt. 

Werbemittel und Material werden auf Recyclingpapier oder zertifiziertem 

Frischfaserpapier gedruckt und möglichst zur Wiederverwendung produziert.  

Kommunikation: Die Kommunikation zu Ausstellern, Partnern und Besuchern erfolgt 

möglichst digital. Druckunterlagen werden auf Recyclingpapier oder zertifiziertem 

Frischfaserpapier gedruckt.  

Abfall/Müll: Generell versuchen wir so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Der 

entstandene Müll wird getrennt und ggf. recycelt.  

Mobilität: Wir fördern die Nutzung von ÖPNV und Fahrrad, sodass der Autoverkehr 

reduziert wird (Infos zu möglichen Mitfahrgelegenheiten findest du unter Anreise).  

Energie: Die verwendeten elektrischen Geräte sind energieeffizient und der Strom aus 

erneuerbaren Energiequellen. 

Soziale Verantwortlichkeit: Hierzu werden verschiedene Maßnahmen wie 

Lärmreduktion, Barrierefreiheit und faire Arbeitsbedingungen umgesetzt.  

 

 

Wir brauchen zudem auch die Unterstützung 

aller Teilnehmer und Besucher. Helft uns durch 

euer umweltbewusstes Verhalten, die 

Veranstaltung so nachhaltig wie möglich zu 

gestalten!  

 

Das MOUNTAINBIKE TESTIVAL als  going Green Event 


