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Presseinformation 26. Februar 2019 

 

Schöner reisen mit authentischen Sternen  
 

Weiermair-Reisen klassifiziert seine Fahrzeuge mit dem RAL 
Gütezeichen Buskomfort 
 
Weiermair-Reisen in Kirchdorf an der Krems ist das erste Unternehmen in Österreich, 
dessen Reisebusse gestern mit dem RAL Gütezeichen Buskomfort klassifiziert wurden. 
Seit mehr als 40 Jahren orientieren sich anspruchsvolle Verbraucher beim Buchen einer 
Busreise an diesen Sternen, die von der Gütegemeinschaft Buskomfort (gbk) vergeben 
werden.  
 
Denise Riebisch klappt ihr Messgerät aus und bringt es zwischen zwei Sitzen in Position. Die 
Wasserwaage und die Skala auf dem Gerät zeigen der Sachverständigen vom gbk-
Gütezeichenservice an, das der Reisegast in diesem Bus der Firma Weiermair-Reisen in 
Kirchdorf an der Krems auf der waagerechten Höhe von 62 Zentimetern eine Beinfreiheit von 
mindestens 81 Zentimetern genießt. „Damit erfüllt das Fahrzeug eine der zentralen 
Bedingungen für den Sitzkomfort im Fünf-Sterne-Bus“, stellt Riebisch fest, nachdem sie jede 
Sitzreihe überprüft hat. Das RAL Gütezeichen Buskomfort bekommt das Fahrzeug aber erst, 
wenn sich die Prüferin auch davon überzeugt hat, dass sich die Rückenlehnen in eine bequeme 
Liegeposition bringen lassen und neben der Klimaanlage und der Kaffeemaschine auch die 
Toilette und die Audioanlage voll funktionsfähig ist.  
 
Etwa eine halbe Stunde dauert die Prüfung auf der Basis eines Kontrollbogens mit mehr als 60 
Kriterien, die sich aus Grundanforderungen wie Leselampen für jeden Gast und Steckdosen für 
jeden Doppelsitz sowie einem Optionskatalog aus frei wählbaren Zusatzausstattungen wie 
Lederbestuhlung oder W-LAN zusammensetzen. Die Sachverständige begutachtet Armlehnen, 
Fußstützen und Fahrgastische und testet die Nachtbeleuchtung sowie die Heizung und den 
Kühlschrank. Ihr kritischer Blick sucht die Polsterungen auch nach Schmutzflecken und die 
Karosserie nach Blechschäden oder Roststellen ab. „Denn die Sterne bekommen nur Busse, 
die auch in einem guten Pflegezustand sind“, erklärt Riebisch. 
 
Ein objektives und transparentes System 
 
Die gbk-Sterne gehören zu den etwa 170 Gütezeichen aus fast allen Bereichen der Wirtschaft, 
die vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) verwaltet werden. Die 
stetige und neutrale Überwachung durch unabhängige Prüforganisationen macht das RAL 
Gütezeichen zu einem glaubwürdigen Marketinginstrument. Denn die gbk-Sterne müssen 
jährlich erneuert werden.  
 
„Das System der Klassifizierung ist einfach, objektiv und transparent“, stellt Hermann Meyering 
fest. „Deshalb wissen die Verbraucher, wofür die Sterne stehen: Für bequemes Sitzen und 
komfortables Reisen“, betont der gbk-Vorsitzende. „Sterne, die den Verbrauchern angenehme 
Reiseerlebnisse ermöglichen, tragen auch dazu bei, dass sie gerne auf ein umweltfreundliches 
Verkehrsmittel umsteigen.“ 
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1975 wurde die gbk mit rund 60 Mitgliedern gegründet. Heute sind in dem Verband fast 500 
Busunternehmer organisiert, die etwa 1000 Fahrzeuge mit drei, vier oder fünf Sternen 
klassifizieren lassen. Diese Erfolgsgeschichte führt Meyering auch auf die demographische 
Entwicklung zurück, die in Deutschland ähnlich verläuft wie in Österreich und sich in einem 
steigenden Anteil älterer Menschen manifestiert. „Senioren sind heute bis in das hohe Alter 
reiselustig“, beobachtet der gbk-Vorsitzende. „Und sie entscheiden sich für hochwertige 
Reiseveranstalter, mit denen sie entspannt unterwegs sind.“ 
 
Markenzeichen für glaubwürdiges Marketing 
 
Die gbk-Sterne, die beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum als Unionsmarke 
angemeldet wurden, sind in allen EU-Ländern geschützt. „Gerne stellen wir dieses glaubwürdige 
Marketinginstrument auch österreichischen Busreiseveranstaltern zur Verfügung und begrüßen 
es deshalb sehr, dass Weiermair-Reisen hier als Pionier vorangeht“, sagt Meyering.  
  
Mit sechs klassifizierten Bussen, die den Standard für vier und fünf Sterne sowie Vier-Sterne-
Superior erfüllen und in ganz Europa unterwegs sind, kommen die Gäste der Firma Weiermair 
in den Genuss schöner Reiseerlebnisse. Für  das renommierte Unternehmen, das vor rund 40 
Jahren gegründet wurde, hat Qualität oberste Priorität. „Wir freuen uns, dass wir den hohen 
Standard unserer modernen Reisebusse jetzt auch mit den gbk-Sternen dokumentieren 
können“, betont  Geschäftsführer Josef Weiermair.   
    
Weitere Infos gibt es im Internet unter www.buskomfort.de 
 
Bildunterschriften:  
 
Beinfreiheit:  
Mit einem speziellen Messgerät kontrolliert Denise Riebisch die Beinfreiheit im Fünf-Sterne-Bus 
von Weiermair-Reisen.  
 
Rückenlehne:  
Die gbk-Sachverständige Denise Riebisch prüft auch, ob sich die Rückenlehne in eine bequeme 
Liegeposition bringen lässt.  
 
Gütezeichen:  
Josef Weiermair und seine Frau Jana Konvalinova (rechts) sowie sein Sohn Christoph (links) 
freuen sich, dass sie den hohen Qualitätsstandard ihrer Fahrzeuge jetzt auch mit dem RAL 
Gütezeichen Buskomfort dokumentieren können. Das Gütezeichen wurde dem renommierten 
Familienbetrieb von Denise Riebisch überreicht.  
 
 
 
  
 
 
 
 

mailto:info@buskomfort.de
http://www.buskomfort.de/


  

 

 
Postfach 23 50  
71013 Böblingen 
Dornierstraße 3 
71034 Böblingen 
 
Telefon (07031) 623-169 
Telefax (07031) 623-177 
E-Mail         info@buskomfort.de  
Internet      www.buskomfort.de  

 
Die Gütegemeinschaft Buskomfort (gbk) ist ein Verband mit Sitz in Böblingen, dem bundesweit rund 500 qualitätsbewusste 
Busreiseveranstalter angehören. Seit mehr als 40 Jahren klassifiziert die gbk hochwertige Reisebusse auf der Grundlage von 
Kriterien, deren Einhaltung regelmäßig von unabhängigen Prüfern überwacht wird, mit dem RAL Gütezeichen Buskomfort. 
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