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STARTS NOW The Electric Bus 
Conversion Project

Das Projekt zur Umrüstung
 auf Elektrobusse
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Unsere Mission ist es, die Welt ein Stückchen besser zu machen und unseren Beitrag dazu 
zu leisten. Klimawandel, Unsicherheiten am fossilen Treibstoffmarkt und der geplante 
Mobilitätsplan der EU sind die neuen Herausforderungen unserer Branche. Und durch 
immer schärfer werdender Abgasnormen wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein flexible 
Routen mit Verbrenner-Bussen zu fahren. Nur durch Innovation können wir die Kehrtwende 
einbringen. Deshalb werden wir unsere bestehende Bus-Flotte komplett auf emissionsfreie 
Elektrobusse umzurüsten.

Our mission is to make the world a little bit better and to do our part. Climate change, 
uncertainties in the fossil fuel market and the EU’s planned mobility plan are the new challenges 
facing our industry. And due to ever stricter emission standards, it will no longer be possible to 
drive flexible routes with combustion engine buses in the future. Only through innovation can 
we bring about a turnaround. That is why we will completely convert our existing bus fleet to 
zero-emission electric buses.

O U R  M I S S I O N  &  V I S I O N

U N S E R E  M I S S I O N  &  V I S I O N 



Die Antwort auf diese Frage ist so einfach wie brillant. Weil wir das umweltfreundlichste 
Busunternehmen in Österreich sind! Mit einer Umrüstung wird viel mehr CO2 gespart als mit 
dem Neukauf eines Elektrobusses. Die Busse sind ja schon da. Eine Umrüstung kostet weniger 
als die Hälfte der Anschaffung eines neuen Elektrobusses bei gleich hoher Verbrauchskosten. 
Und das wichtigste: Weil kein neues Fahrzeug gebaut werden muss, ist es auch deutlich 
nachhaltiger. Das kommt der Umwelt doppelt zugute.

The answer to this question is as simple as it is brilliant. Because we are the most environmentally 
friendly bus company in Austria! A conversion saves much more CO2 than buying a new electric 
bus. The buses are already there. A conversion costs less than half of the purchase of a new 
electric bus at the same consumption costs. And most importantly, because no new vehicle 
has to be built, it is also much more sustainable. That benefits the environment twice over.

W H Y  C O N V E R T  A  B U S?

WARUM EINEN BUS UMRÜSTEN?



In der von der EU-Kommission unterzeichneten Vereinbarung über umweltfreundliche öffentliche Beschaffungsregeln 
für neue Busse wurden die lokalen Behörden aufgefordert, zwischen 2025 und 2030 umweltfreundliche Fahrzeuge 
mit Gas- oder Stromantrieb zu liefern. Der Anteil der Busse, die mit anderen als fossilen Kraftstoffen betrieben 
werden, soll im Jahr 2025 45 % und im Jahr 2030 66 % erreichen.

Der Ausstoß schädlicher Abgase wird erheblich verringert, indem die Abgasemissionen auf Null reduziert werden.

Außerdem ist der Energieverbrauch von Elektrobussen pro Kilometer viel geringer als der von Bussen mit 
Verbrennungsmotor, so dass mehr Energie eingespart werden kann. Da ein effizienter Energieverbrauch eine 
effizientere Ressourcennutzung bedeutet, wird sich dies positiv auf die Umweltverschmutzung und letztlich auf die 
globale Erwärmung auswirken.

Die Abgase von Dieselfahrzeugen sind besonders schädlich für die menschliche Gesundheit und werden von der 
Weltgesundheitsorganisation als krebserregend eingestuft.

In the green public procurement rules agreement signed by the EU commission for new buses, local authorities were 
asked to supply gas or electricity powered environmental vehicles between 2025 and 2030. The supply of buses 
using fuels other than fossil fuels is aimed to reach 45% in 2025 and 66% in 2030.

Emission of harmful exhaust gases will be significantly reduced by reducing the exhaust emission to zero.

In addition, the energy consumption of electric buses per km is much lower than that of internal combustion 
buses, thus more energy savings will be archived. As efficiency in energy consumption means more efficient use of 
resources, it will have a positive effect on environmental pollution and ultimately on global warming.

Exhaust emissions from diesel vehicles are particularly harmful to human health and it is classified as a carcinogen 
by the World Health Organization.

T H E  I M P O R TA N C E  O F  E L E C T R I C  V E H I C L E S

D I E  B E D E U T U N G  VO N  E L E KT R O FA H R Z E U G E N



A DVA N TA G E S

VO R T E I L E

Elektrobusse stoßen keine 
Abgase wie CO2, NOx oder 
andere Arten vor Partikel aus.

Electric buses do not emit 
exhaust gases such as CO2, NOx 
or other types of particulate 
matter.

UMWELTFREUNDLICH

ENVIRONMENTALLY

FRIENDLY

Der Treibstoff für diese Busse ist 
praktisch unbegrenzt.

The fuel for these buses is 
practically unlimited.

ERNEUERBARE ENERGIE

RENEWABLE ENERGY

Anschaffungskosten (€)
Acquisition cost (€)

Betriebskosten / Jahr (Kraftstoff + Wartung) (€)
Operation cost / Year (Fuel + Maintenance) (€)

Es müssen keine neuen 
Busse gebaut und Rohstoffe 
verschwendet werden.

There is no need to build new 
buses and waste raw materials.

NACHHALTIG

SUSTAINABLE

LOWER COSTS THANKS TO CONVERSION

GERINGERE KOSTEN DANK UMRÜSTUNG
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T H E  C O N V E R S AT I O N

D I E  U M R Ü S T U N G

Mit unseren umgerüsteten Elektrobussen können wir unsere Gäste 
nicht nur emissionsfrei fahren, sondern ihnen auch gleichzeitig den 
höchsten Komfort bieten. Die Busse werden komplett ausgebaut, alle 
Verschleißteile werden getauscht, LED-Beleuchtung installiert und 
das komplette Chassis wird instandgesetzt. Innen kommen moderne, 
komfortable Sitze mit USB-Ports und Entertainment-System. Auch die 
komplette Cockpit-Anlage bekommt Digitalanzeigen, neues Lenkrad 
und neue Tasten. Unsere Gäste sitzen in einem komplett neuen Bus.

With our converted electric buses, we can not only drive our guests 
emission-free, but also offer them the highest level of comfort at the 
same time. The buses are completely dismantled, all wearing parts are 
replaced, LED lighting is installed and the entire chassis is repaired. 
Inside, modern, comfortable seats with USB ports and an entertainment 
system will be installed. The entire cockpit system is also getting digital 
displays, a new steering wheel and new buttons. Our guests sit in a 
completely new bus.

operated by Busreisen STAHL



T H E  M O S T  E N V I R O N M E N TA L LY  F R I E N D LY 
B U S  C O M PA N Y  I N  A U S T R I A

D A S  U M W E LT F R E U N D L I C H S T E
B U S U N T E R N E H M E N  I N  Ö S T E R R E I C H

Busreisen Stahl hat sich zum Ziel gesetzt, aktiv etwas gegen den Klimawandel zu tun. Deshalb haben wir das Projekt „PLANT 
A TREE FOR YOUR RIDE“ ins Leben gerufen. Für jeden Reisegast, der in einem unserer Busse Platz nimmt, pflanzen wir 
einen Baum. Dadurch entsteht bei jeder Busfahrt ein kleiner Wald. Und das ohne Aufwand und ohne zusätzliche Kosten. 
Sie bekommen von uns nach Abschluss jeder Fahrt eine Urkunde als Nachweis. In Zusammenarbeit mit „Trees for the 
Future“, haben wir bereits hunderte Bäume gepflanzt und es werden immer mehr. Denn klimaschonend und nachhaltig 
zu handeln, ist für uns Pflicht. Unserer Umwelt zuliebe.

Busreisen Stahl has set itself the goal of actively doing something against climate change. That is why we have launched 
the project “PLANT A TREE FOR YOUR RIDE”. For every passenger who takes a seat in one of our buses, we plant a 
tree. This creates a small forest with every bus ride. And all this without any effort and without any additional costs. 
You will receive a certificate from us as proof at the end of each journey. In cooperation with “Trees for the Future”, we 
have already planted hundreds of trees and more are being planted all the time. Because acting in a climate-friendly and 
sustainable way is a duty for us. For the sake of our environment.
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info@busreisenstahl.at

www.busreisenstahl.at

+43 676 953 61 51

Busreisen STAHL
Vienna / Austria


