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Luxus pur und „prima fürs Klima“!
Busreisen in 2/1-bestuhlten 5-Sterne Superior Premiumbussen eröffnen Reisenden neue Horizonte

Auf dem „Tag der Bustouris-
tik“ wurde es ausdrucksstark
formuliert: „Wo sonst wird
der Kunde mit einem rollen-
den Luxusgefährt im Wert
von über einer halben Milli-
on Euro abgeholt, ideal
klimatisiert, seidig stark, ge-
sellschaftsübergreifend aner-
kannt mit einer alle mo-
torisierten Alternativen
schlagenden Ökobilanz?“
Blumig umrissen, aber ab-

solut zutreffend auf heutiges
Reisen im Bus. Noch nie war
das Reisen mit diesen Luxus-
karossen samt „eigenem“
Chauffeur so bequem wie
heute. Moderne Reisebusse
sind als langlebige Wirt-
schaftsgüter hochwertig ver-
arbeitet und beinhalten Si-
cherheits- und Informations-
technik auf höchstem Niveau,
die sowohl Fahrsicherheit als
auch den Komfort optimieren.
Klar festgelegte Klassifizie-
rungskriterien, die von der
„Gütegemeinschaft Buskom-
fort“ definiert und kontrolliert
werden, ordnen die Fahrzeu-
ge wie Hotels von einem bis
fünf Sternen ein.
Von der Standard-Class für

den kurzen Trip über die Tou-
rist-Class für kleinere Aus-
flüge geht die Staffelung zu
drei Sternen der Standard-
klasse. Solche Busse bieten
bei einem größeren Sitzab-
stand unter anderem ver-

stellbare Rückenlehnen, eine
Doppelverglasung, den Fahr-
gasttisch, Leseleuchte sowie
Toilette mit Waschbecken und
natürlich Klimaanlage und ei-
ne Mini-Küche. Richtig be-
quem wird es dann ab vier
Sternen und einem noch grö-
ßeren Sitzabstand, das auch
für längere Reisen einen be-
quemen Sitzkomfort bietet.
Der moderne Bus für höchste
Ansprüche gehört mit fünf
Sternen der Luxusklasse an
und macht mit seinem Bord-
komfort jede lange Reise zu
einem kurzweiligen Vergnü-
gen. Vor allem der noch grö-

ßere Abstand zwischen den
Sitzen optimiert das Reiseer-
lebnis.
Aktuell stellt die 5-Sterne

Variante mit 2/1-Bestuhlung
das non plus ultra in der Kö-
nigsklasse dar. Statt der übli-
chen Reihenbestuhlung mit
jeweils einem Doppelsitz links
und rechts, verfügen diese
Fahrzeuge in einer Reihe
nur noch über drei Sessel.
Busse, die normalerweise
mehr als 50 Passagiere fas-
sen, chauffieren so maximal
30 Personen zu touristischen
Lokationen. Neben einem
einmaligen Raum- und Kom-

fortgefühl durch „noch mehr
Platz“ spart die geringere
Gruppengröße erhebliche Zeit
bei Rastpausen und Stopps
wie bei beispielsweise im
Rahmen von Besichtigungen.
Zudem erfreut sich die Ein-
zelsitzreihe insbesondere bei
Einzelreisenden hoher Be-
liebtheit.
Seit Beginn des Jahres

wurde eine weitere, die nun
absolut höchste Klassifizie-
rung eingeführt: 5-Sterne Su-
perior, bei der neben den
„normalen“ 5-Sterne Kriteri-
en noch mindestens 12 wei-
tere Zusatzkriterien erfüllt

werden müssen, wie zum
Beispiel ein noch größerer
Sitzabstand, verstellbare
Kopfstützen, WLAN oder
Komforttoiletten. Das Wes-
terwälder Traditionsunter-
nehmen König’s Reisen hat
hierbei als erstes Unterneh-
men in Deutschland aufgrund
der mannigfaltigen Sonder-
ausstattungen seiner Fahr-
zeuge die gesamte 5-Sterne
Flotte in die 5-Sterne Superi-
or Klasse heben können. So-
mit verfügt man in Wirges
nicht nur über die größte Flot-
te 2/1-bestuhlter Premium-
busse in Deutschland, son-
dern auch über die höchste
Klassifizierung.
Jetzt heißt es nur noch Kof-

fer packen und mit gutem
Gewissen verreisen, denn
Bustouristen leisten einen
Beitrag für den Klimaschutz.
So wirbt das Umweltbundes-
amtes mit einer Statistik, die
belegt, dass der Bus etwa nur
ein Sechstel des Kohlendi-
oxids ausstößt, mit dem der
(zudem noch steuerbefreite)
Flieger die Atmosphäre be-
lastet. Der PKW bläst mehr
als viermal soviel Treibhaus-
gas in die Luft wie der Bus.
Auch beim Energieverbrauch
liegt der Bus mit 1,4 Liter auf
100 Personenkilometer deut-
lich vor Flieger und Pkw und
schneidet besser ab als die
hochsubventionierte Bahn.
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In der Superior-Class bleiben kaum Reisewünsche offen. Fotos: König's Reisen


