
Arbeitsblatt 5 Fuhrpark       

   Unsere Einrichtung verfügt über ein oder mehrere Kfz:

Typ: ....................    
  
Baujahr: ....................      
 
Kraftstoff: ....................     

Jährliche Fahrleistung:          
(in km): ....................  

Verbrauch pro Jahr           
(in Liter oder €): ....................

CO2-Emissionswerte: ....................         

 
   Unsere Einrichtung verfügt über keine eigenen Kfz

Unabhängig davon, ob eigene Kfz vorhanden sind oder nicht:
In welchen Umfang nutzen Mitarbeiter/-innen öffentliche Nahverkehrsmittel oder Fahrräder für dienstliche 
Wege (bitte versuchen Sie den Umfang der Nutzung zu beschreiben)?

Typ: ....................    
  
Baujahr: ....................      
 
Kraftstoff: ....................     

Jährliche Fahrleistung:         
....................  (in km): 

Verbrauch pro Jahr         
(in Liter oder €): ....................

CO2-Emissionswerte: .................... 

Diese Publikation ist im Rahmen des Projekts „vhs goes green“ entstanden. Das Projekt wurde durch das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert (Förderkennzeichen 03KF0010). Seite 1 von 1
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