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PRESSE-MITTEILUNG 
 

TOP 10 – Die schönsten Umweltzonen in Europa –  
Frankreich liegt bei den Reisezielen ganz weit vorne 
 

Berlin, 27.08.2019. Das Umweltzonen-Portal Green-Zones hat die europäischen 

Umweltzonen ermittelt, die zugleich wegen ihrer Kulturdenkmäler, ihrer 

historischen Stätten oder einfach als Geheimtipp einen Besuch wert sind. 

 

Auf den Plätzen 10 und 9 der schönsten Umweltzonen Europas liegt die Altstadt von 

Lyon, die mit ihren vielen verwinkelten Gassen und dem Renaissance-Viertel zum 

UNESCO-Kulturerbe zählt sowie die Gegend um den Platz der Freiheit in der „Senf-

Stadt“ Dijon. In beiden französischen Städten sind seit über zwei Jahren sogenannte 

ZPA/ZPAd-Zonen eingerichtet. Diese wetterbedingten Umweltzonen aktivieren sich 

bei Luftverschmutzungsspitzen (Feinstaub, Ozon, NOx) mit einer Vorlaufzeit von max. 

24h und sind dann für die vielen Fahrzeuge aller Typenklassen nicht mehr befahrbar. 

 

Im Mittelfeld liegen die Grachten von Amsterdam, das UNESCO-Erbe der Wiener 

Altstadt, die Promenade des neuen Hafens in Kopenhagen, die barocke Altstadt im 

deutschen Heidelberg sowie das „Klein-Venedig“ im französischen Annecy. Alles 

absolute Tourismusmagnete und deshalb auch in geschützten Umweltzonen gelegen, 

in denen ebenfalls hohe Beschränkungen für fast alle Fahrzeugtypen gelten.  

 

Auf Platz 1 und somit Spitzenreiter bei den schönsten Umweltzonen Europas liegt fast 

zwangsläufig Paris, knapp vor dem Welterbe der historischen Altstadt von Prag. Die 

französische Hauptstadt kann dabei nicht nur mit drei verschiedenen Umweltzonen 

(ZCR, ZPA, ZFE) und ihren scharfen Beschränkungen für Fahrzeugtypen aller Art 

aufwarten, sondern auch mit einer hohen Dichte von Touristenattraktionen wie Sacré-

Cœur/Montmartre, dem Louvre mit der Mona Lisa, dem Museum d'Orsay mit Werken 

von van Gogh, Rodin und anderen französischen Impressionisten sowie natürlich dem 

Eiffelturm.  

 

Die Reihenfolge der TOP-10-Zonen kann aus nachfolgender Tabelle entnommen 

werden. Alle Details zu jeder Umweltzone Europas können durch Klick auf die Links in 

der Tabelle ersehen werden. 

Die Serie über Europas TOP-Umweltzonen wird in den Sommermonaten fortgesetzt – 

es folgen u. a. Auswertungen zu den „größten“, „kleinsten“, „dreckigsten“, „ältesten“, 

„neuesten“, „schönsten“, „gefährlichsten“ und „skurrilsten“ Umweltzonen in Europa.  

 
Über permanente und wetterabhängige (temporäre) Umweltzonen in Europa und in den jeweiligen 

europäischen Ländern informiert das Berliner Unternehmen Green-Zones u. a. mit seinen Portalen 

green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr und blaue-plakette.de. Mittels der kostenlosen Green-

Zones-App und der Profi-App („Fleet App“) können sich Touristen und speziell gewerbliche Nutzer (z.B. 

Bus- und Transportunternehmen) in Echtzeit über die aktuellen Umweltzonen zuverlässig informieren. 

Die erforderlichen Plaketten und Registrierungen sind ebenfalls über Green-Zones erhältlich.  

https://www.green-zones.eu/de/bestellshop/plakette-bestellen.html

