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Vielen Dank, dass Sie klimabewusst reisen! 
 
 

Wichtige Hinweise zu Ihrer Klimaschutzspende an 

 

 

Für Ihre Klimaschutzspende erhalten Sie eine Spendenbescheinigung, die Sie zusammen mit Ihrer Steuererklä-
rung im nächsten Jahr beim Finanzamt einreichen können. 
 

Für wen wird die Spendenbescheinigung ausgestellt? 
 

Wenn Sie allein reisen, wird die Bescheinigung  für Sie ausgestellt. 
 

Wenn Sie zu zweit oder zu mehreren reisen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: 
     Soweit Sie uns nichts anderes mitteilen, wird eine Bescheinigung über den Gesamtspendenbetrag (laut Rechnung) auf  
     den Namen derjenigen Person ausgestellt, die in der Rechnungsadresse genannt ist. Ist unsere Rechnung an mehrere  
     Personen adressiert, würden wir die Spendenbescheinigung „automatisch“ auf den Namen der Person ausstellen lassen,  
     die in der Rechnungsadresse als erste genannt ist. 
     Es sei denn, Sie teilen uns etwas anderes mit! Es ist kein Problem, Ihre Spendenbescheinigung aufzusplitten und  
     für die Einzelspenden mehrerer oder aller Reiseteilnehmer auszustellen. Sie müssten uns dann jedoch möglichst um- 
     gehend mitteilen, für welche Reiseteilnehmer eine separate Bescheinigung gewünscht wird. 
     Dazu bitten wir Sie um diese Angaben: 
     - Namen, Postanschrift und möglichst auch E-Mail-Adresse der einzelnen Spender 
     - Höhe der einzelnen Spenden (d.h. welcher Teilbetrag der Gesamtspende soll auf der Bescheinigung für den jeweiligen  
     Spender aufgeführt werden?) 
     Da wir Ihre Spende und damit auch die Spenderdaten in Kürze an atmosfair weiterleiten, bitten wir Sie, uns diese Anga- 
     ben schnellstmöglich mitzuteilen! Nachträgliche Änderungen sind mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, 
     den wir nicht immer leisten können. 
 

Wann wird die Spendenbescheinigung ausgestellt? 
 

Atmosfair stellt Spendenbescheinigungen einmal jährlich aus, und zwar im Januar für das vorangegangene 
Kalenderjahr – also rechtzeitig für Ihre Steuererklärung. Mehrere Spenden derselben Person werden dabei 
zusammengefasst. 
 

Wie bekommen Sie Ihre Spendenbescheinigung? 
 

Im Regelfall erhalten Sie Ihre Spendenbescheinigung direkt von atmosfair (per E-Mail als PDF-Dokument zum 
Ausdruck). Bitte teilen Sie uns dazu ggf. mit, falls Ihre Spendenbescheinigung an eine andere Mailadresse ge-
schickt werden soll als die, die Sie uns mitgeteilt haben. 
 

Wenn wir keine E-Mail-Adresse von Ihnen haben oder wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre E-Mail-Adresse 
an atmosfair weitergeben, schickt atmosfair Ihre Spendenbescheinigung an uns; wir senden Sie Ihnen dann im 
Januar nächsten Jahres per Post zu. 
 

Bitte melden Sie sich bei uns, falls Sie nicht spätestens am 31. Januar 2018 Ihre Spendenbescheinigung erhal-
ten haben – wir kümmern uns darum! 
 

Was geschieht mit Ihrer Klimaschutzspende? 
 

Atmosfair investiert Ihre Spende in Klimaschutzprojekte in der ganzen Welt, um die Klimagas-Emissionen, die 
durch Ihre Flugreise verursacht werden, an anderer Stelle einzusparen. Dabei werden höchste internationale 
Standards angelegt, so dass Sie darauf vertrauen können, dass durch Ihre Spende (mindestens) genau der 
entstandene Klimaschaden kompensiert wird.  
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.islanderlebnis.de/klimaschutz und www.atmosfair.de. 
 
 
 

Herzlichst, Ihr ISLAND Erlebnisteam 
 


