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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie oft wurden Sie schon gefragt: "Was machst Du eigentlich beruflich?"
Bei weit verbreiteten Berufen wie beispielsweise Bäcker oder Chauffeur muss man dies sicherlich nicht
noch zusätzlich umschreiben. Was aber, wenn Sie einer Tätigkeit nachgehen, die nur wenige Menschen
ausüben oder die zudem noch von Fachbegriffen nur so strotzt?
Auch wir werden oft gefragt, was wir eigentlich genau tun. Dies in einfach verständliche Sätze zu packen ist
eine ziemliche Herausforderung, denn etwas was man nicht direkt sehen oder anfassen kann, mag kaum
bildlich zu erläutern sein.
Wir haben Ihnen daher ein kleines Video gefertigt, in welchem wir Ihnen das WAS, WIE und vor allem
WARUM darlegen.

Dieses und viele weitere Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.
Weitere Erläuterungen über die carbon-connect AG finden Sie hier.

Vielen Dank fürs Reinschauen.

Ihr

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

Klimalounge - Was bzw. wie viel ist eine Tonne CO2?

Was bedeutet 1 Tonne CO2?
Aufgrund der Komplexität ist es oft nicht einfach sich vorzustellen was
eine Tonne CO2 bedeutet und wie eine Tonne CO2 eingespart werden
kann. Anhand von konkreten Beispielen wollen wir aufzeigen was es
bedeutet eine Tonne CO2 einzusparen bzw. was eine Tonne CO2

verursacht.
Der Brutto pro Kopf in der Schweiz beträgt inklusiver grauer
Emissionen um die 15 Tonnen CO2 pro Jahr.
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http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/klimalounge/news-detail/85/die-letzten-paradiese-teil-1/
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/services/glossar/glossar-list/47/
http://climatepilot.com
http://tondolo.one/
https://www.olio-paesedelsole.ch/
https://www.corino.ch/
http://www.zurich-cma.org/Home.1.html


Das Volumen einer Tonne CO2 beträgt ca. 500 Kubikmeter oder über
6’000 mittlere Abfallsäcke.
Bei einem durchschnittlichen Benzinverbrauch von 8,5 Ltr. kann man
knapp 5’000KM mit dem Auto zurücklegen und emittiert dabei 1
Tonne CO2. Fährt man mit einem Reisebus verdoppelt sich die
Reisedistanz. Mit dem Zug legt ein Reisender 450'000 Km zurück um
auf einen CO2-Fussabdruck von 1 Tonne zu kommen.
4 Flüge von Zürich nach London und zurück verursachen 1 Tonne CO2

pro Person.
Eine Buche welche über 80 Jahre wächst und über eine Gesamthöhe
von über 23 Meter und einem Stammdurchmesser von 30 Zentimeter
verfügt, nimmt über diese Zeit rund 1 Tonne CO2 auf.
Die 2000-Watt-Gesellschaft hat zwei Ziele: Die Reduktion der
durchschnittlichen Leistung auf 2000 Watt pro Einwohner und
Senkung auf 1 Tonne CO2 pro Einwohner und Jahr.

Diesen und viele weitere spannende Artikel finden Sie in unserer Klimalounge.

Klimaglossar - Beispiel: CO2-Fussabdruck

Der CO2-Fussabdruck oder auch CO2-Bilanz genannt, ist eine Grösse
für den Gesamtbetrag von CO2 Emissionen, der direkt und indirekt
durch eine Aktivität, eine Unternehmung oder ein Prozess verursacht
wird. Der Brutto CO2-Fussabdruck pro Einwohner in Deutschland
beträgt 14 Tonnen CO2 pro Jahr, in der Schweiz 15 Tonnen CO2, in den
Vereinigten Staaten 16,5 Tonnen CO2 und in Katar 40,37 Tonnen CO2.
Lesen Sie hier alle Begriffe online

Sind Sie schon Klimapilot(in)?

Jetzt mitmachen!

Unsere neuesten Partner:

tondolo.one gmbh

Klimaneutrale Events, so
einzigartig wie Sie

olio sicilia

Klimaneutral produziertes Olivenöl
extra vergine direkt aus Sizilien

Corino GmbH

Kommunikation mit Herz und
verstand

zur Unternehmenswebseite zur Unternehmenswebseite zur Unternehmenswebseite

Weitere Partner und Referenzen finden Sie hier.
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https://www.olio-paesedelsole.ch/
https://www.corino.ch/
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/hall-of-fame/


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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