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Liebe Leserin, lieber Leser,
Die carbon-connect AG widmet sich nicht nur der Förderung umweltfreundlicher Energiekonzepte um CO2
zu vermeiden, sondern schwerpunktmässig vor allem um wertvolle Aufforstungsprojekte, welche in der
Lage sind, der Atmosphäre CO2 zu entziehen und dieses in Form von Holz speichern zu können.
Eines dieser wichtigen Projekte haben wir Ihnen in unserer letzten Ausgabe vorgestellt. 

Wir wollen nun noch einen Schritt weiter und mit gutem Beispiel vorangehen. So unterhalten wir eine
eigene Zucht ganz spezieller Bäume. Um welche es sich handelt und warum wir gerade diese züchten,
verraten wir Ihnen in unserem ersten Artikel. 

Sie können nun nicht nur über die Förderung der von uns angebotenen Klimaschutzprojekte mithelfen, den
Klimawandel einzubremsen, sondern über uns erworbene Bäume auspflanzen oder verschenken und so,
wenn auch im Kleinen, eine Vorbildfunktion einnehmen. 

Wer macht den ersten Schritt? Am besten fängt jeder bei sich selbst an!

Ich danke für Ihre Unterstützung!

Ihr

Pascal A. Freudenreich
Geschäftsführer und Mitgründer der carbon-connect AG

In der heutigen Ausgabe unseres Newsletters finden Sie folgende Themen:

Mammutbäume

Sie sind die grössten
Lebewesen der Erde und
spielen eine wichtige
Rolle, wenn es darum
geht, den Klimawandel
einzudämmen.
Wir sehen uns als Vorbild
verpflichtet und züchten
diese selbst.

Zum Artikel

Nachhaltige
Kaffekapseln

Kaffeekapseln sorgten
schon immer für
Gesprächs-stoff. Unser
Partner naturacaffe setzt
das Thema
Nachhaltigkeit als Pionier
in diesem Bereich nun zu
100% um.

Zum Artikel

Unternehmertag

Unsere Kunden und
Partner profitieren von
einem erstklassigen
Netzwerk.
Wir sind aktiv am 8.
Schweizer
Unternehmertag
vertreten.
Besuchen Sie uns und
profitieren auch Sie.

Zum Artikel

Presse

Im Magazin "the bright
side" erschien kürzlich ein
kurzer Bericht über die
Dienstleistungen der
carbon-connect AG.

Zum Artikel
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Mammutbäume gegen den Klimawandel

Der Klimawandel ist in vollem Gange. Der weltweit gestiegene Bedarf an
Energie bringt einen stark erhöhten CO2-Ausstoss mit sich, der von den
bestehenden Waldflächen nicht mehr kompensiert werden kann. Forscher
sind sich einig, dass bereits mehr als 95 Prozent unserer Urwälder abgeholzt
oder auf andere Weise vernichtet worden sind. Doch Wälder sind für die
effiziente CO2-Speicherung überaus wichtig um den Klimawandel
einzubremsen. 

Spitzenreiter der CO2-Speicherung sind mit Abstand die beeindruckenden
Riesenmammutbäume (Redwoods oder Sequoias) aus dem Westen der USA.
Sie sind älter und grösser als jedes andere Lebewesen auf der Erde. Sie
können über 100 Meter hoch und mehrere 1‘000 Tonnen schwer werden. 

Wissenschaftler sind sich sicher: Werden ihre Klone und Setzlinge weltweit
gepflanzt, könnten sie den Klimawandel und damit die globale Erwärmung
einbremsen. 

carbon-connect unterstützt die Aufforstung der ursprünglichen Regenwälder
mit einer Vielzahl hochwertiger Klimaschutzprojekte. Darüber hinaus betreibt
die carbon-connect AG  eine eigene Mammutbaum-Zucht am Bodensee.
Deren Bäume werden durch selbst geerntetes Saatgut gezogen. Nach
spätestens drei Jahren sind die Bäume winterhart und werden einzelnen
Einrichtungen wie öffentlichen Parks, Firmengelände oder privaten Gärten
zugeführt.

Beispielsweise überreichten wir unserem Partner Sauber Motorsport AG für
deren vorbildlichen Umweltbericht 2014 einen solchen Baum. 

Mammutbäume ein Leben lang wachsen zu sehen und Sie in die Hände der
nachfolgenden Generationen weiterzugeben, ist ein fortwährend
beeindruckendes Erlebnis.
Helfen auch Sie mit und werden Sie nicht nur Baum-Pate, sondern pflanzen
Sie Ihre Mammutbäume direkt bei Ihnen zu Hause, auf Ihrem
Firmengelände oder verschenken sie diese der Person oder Einrichtung
Ihrer Wahl.

Bei unserem Mammutbaum-Gewinnspiel im April verlosten wir neben 10
Aufzuchtsets unseren ersten selbst gezüchteten Bergmammutbaum aus
dem Jahr 2011.

Die glückliche Gewinnerin Astrid Saad aus
Glattbrugg schenkte den Baum der Stadt
Opfikon, wo er nun den Opfikerpark schmückt. 

Die weiteren Gewinner der Aufzuchtsets sind:

Mirjam Regli
Plinio Meyer aus Müstair
Daniel S. aus Fribourg
Jean-Richard Roos aus Schötz
Hans Kuehni aus Freiburg
Familie Buchli aus Klosters
Judith L. aus Speicherschwendi
Sarah Bühler
Alfredo Conti aus Minusio

Wir gratulieren ganz herzlich!

Wussten Sie es?

Der durchschnittliche CO2-Ausstoss eines Fahrzeugs bei Neuzulassungen in
der Schweiz beträgt 130 Gramm pro Kilometer. Bei einer durchschnittlichen
Laufleistung von 12'500 Kilometern ergibt dies 1.625 Tonnen CO2. Um diese
Menge über Klimaschutzprojekte auszugleichen, sind gerade einmal CHF
42.50 pro Jahr nötig. Für diesen Betrag fahren Sie ein ganzes Jahr mit gutem
Gewissen klimaneutral und bekommen von uns die nebenstehende Plakette
für Ihr Fahrzeug. 

Als Unternehmer können Sie mit Ihrer klimaneutralen Fahrzeugflotte werben
und über uns kostenlos bewerben lassen.
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Hier erhalten Sie die Plakette

Klimaneutrale und biologische Kaffeekapseln
Die Active-Vita GmbH vertreibt über ihre Webseite www.natura-
caffe.ch biologisch 100%ig abbaubare Kaffeekapseln die
ausschliesslich aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden.
Dabei wird bewusst auf industrielle Methoden in der Herstellung
verzichtet. Sammel- und Sortierverfahren oder umweltbelastendes
Recycling fallen deshalb weg.
Auch werden verstärkt Kaffeesorten angeboten, die aus biologischem
Anbau stammen und das Fairtrade-Siegel tragen. 

Nun geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter und bietet 100%
nachhaltige Kaffeekapseln an, in dem auch der gesamte CO2-
Fussabdruck der Kapseln von der Herstellung bis zur Lieferung über
Klimaschutzprojekte der carbon-connect AG ausgeglichen wird.
Somit sind sämtliche Kapseln bei naturacaffe nicht nur 100%ig
biologisch abbaubar und damit kompostierbar, sondern auch
klimaneutral.

8. Schweizer BNI-Unternehmertag am 30. Oktober in Zürich
Unsere Kunden und Partner finden wir fast ausschliesslich über
Empfehlungen und bestehende Kontakte. Auch unsere Kunden
profitieren von unserem exzellenten Netzwerk aus sich ergänzenden
Partnern. Wie wichtig ein gut funktionierendes Netzwerk im B2B-
Bereich ist, weiss jeder Unternehmer nur allzu genau. Traditionelle
Verkaufsansätze sind längst überholt und neue Kontakte und
Geschäftsempfehlungen sind das Mass der Dinge. 

Die carbon-connect AG verknüpft Klimaschutz mit
Marketingdienstleistungen und positioniert Ihre Marke dadurch noch
prägnanter in der Öffentlichkeit. Dies sichert Ihrem Unternehmen
Wettbewerbsvorteile.
Diese Dienstleistungen könnten wir jedoch ohne unser bestehendes
Netzwerk in dieser Form nicht anbieten.

Wie auch Sie Ihr Unternehmen besser vernetzen können, zeigen wir
Ihnen am 30. Oktober auf dem in Zürich. Besuchen Sie unseren
Stand. 

Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen.
Vernetzen Sie sich mit bis zu 400 Unternehmern und
Entscheidungsträgern aus dem In- und Ausland und besuchen Sie
unseren Stand am 30. Oktober 2015 auf dem 8. Schweizer BNI-
Unternehmertag im Swissôtel in Zürich-Oerlikon. Informationen und
Anmeldung unter www.bnischweiz.ch.

Neuer Artikel im Magazin "the-bright-side"
Klimaschutz ist auch eine Lebensphilosophie. Eine solche wird mit dem
neuen Online-Magazine "the bright side" unter www.the-bright-side.ch
herausgegeben.

Als "Glücksportal" soll es die Sonnenseiten des Lebens aufzeigen und
Menschen zum Lachen bringen.
Dass sich die Inhaberin Nadine Burri mit dem eigentlich ernsten
Thema Klimaschutz auseinandersetzt, zeigt auf, dass wir unsere
Mission auch mit einem fröhlichen Auge betrachten sollten. Denn das
zu erreichende Ziel sollte uns allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Mit Ihrer Hilfe kommen wir dem wieder ein Stück näher.

Lesen Sie hier den Artikel direkt im Magazin oder
hier als pdf.

http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/shop/category-detail/1/klimaneutrales-auto/
http://www.natura-caffe.ch
http://www.bnischweiz.ch
http://www.the-bright-side.ch
http://www.the-bright-side.ch/Geben-Nehmen-Teilen
http://www.carbon-connect.ch/media/filemanager/newsletter/201507-bsm-cc.pdf


Diese Firmen haben uns kürzlich empfohlen - die Umwelt und wir sagen
DANKE!

Frau Nadine Burri
www.the-bright-side.ch

Herr Thomas Kirnbauer
www.kirnbauer.ch

Herr Ruedi Haeny
www.haeny-consulting.ch

Herr Rene Bätschmann
www.baetschmann-
finanzplanung.ch

Matthias C. Mend
www.vortexpower.ch

Herr Peter Züger
www.zuegerpartner.ch

Von der klimaneutralen Fahrzeugflotte über die klimafreundliche Homepage bis
hin zum gänzlich klimaneutralen Unternehmen. Wir bieten jeder Branche und

jedem Unternehmen ein individuell zugeschnittenes Offset-Programm.

Klimaschutz geht uns alle an! 
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