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«Mit unseren Kunden fördern wir hochwertige  
Klimaschutzprojekte. Gemeinsam schaffen wir somit eine lebenswertere 

Erde für uns und unsere Kinder.»

Klimafreundliche Webseite

Mit unserem Cyberlogo «klimafreundliche Webseite» bieten wir Ihnen eine nachhaltige  

Lösung für Ihren Webauftritt und das Internet. Positionieren Sie sich als verantwor- 

tungsbewusstes Unternehmen und gewinnen Sie so einen Vorsprung vor Mitbewerbern.  

Mit Ihrer Mithilfe wollen wir in den nächsten 3 Jahren 3 Millionen Bäume pflanzen.

Fakten

Das Internet ist ein enormer Stromfresser. Der weltweite Strom- 

verbrauch durch das Internet wird auf bis zu 208 Mia. Kilowattstunden 

geschätzt, dies entspricht einer Leistung von 23 Atomkraftwerken.  

Unser klimafreundliches Label garantiert die 100% Kompensation des 

pro Kopf Strom- und Wasserverbrauchs im jeweiligen Land (Schweiz: 

Wasserverbrauch 5100 Liter pro Tag/pro Kopf, Strom: 8100 kwh.  

Der EU-Durchschnitt beträgt: 4500 Liter pro Kopf/6201 kwh Strom).  

Dieser pro Kopf CO
2
-Fussabdruck wird mit unserem Label mittels  

Klimaschutzprojekten neutralisiert. Pro Mitarbeiter pflanzen wir zu- 

sätzlich über eine wohltätige Stiftung pro Jahr einen Baum. Helfen Sie 

uns, unser Ziel schnellstmöglich zu erreichen. Mit Ihrer Hilfe wollen  

wir in den nächsten 3 Jahren 3 Millionen Bäume pflanzen.

Von allen Teilnehmern erwarten wir eine Selbsterklärung zur  

Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz.
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Unser Lösungsansatz

CO
2
-Emissionen vermeiden, wo es möglich 

und sinnvoll ist und den Rest kompensieren. 

Leisten Sie einen aktiven Beitrag zum 

Umweltschutz.

Ihre Chance = klimafreundliche 
Webseite

Die Umsetzung und Förderung geschieht 

durch den Ankauf und die Stilllegung bzw. 

Löschung von ökologisch hochwertigen  

Emissionsreduktionsgutschriften aus Klima-

schutzprojekten. Zudem pflanzen wir über 

eine wohltätige Stiftung pro Mitarbeiter/ 

pro Jahr einen Baum. Da die Atmosphäre 

keine Ländergrenzen kennt, ist es für den 

Klimaschutz irrelevant, wo CO
2
-Emissionen 

entstehen und wo diese auf der Welt kompen-

siert bzw. vermieden werden.

carbon-connect wählt ausschliesslich hoch-

wertige Klimaschutzprojekte aus. 

Mehr dazu finden Sie unter

carbon-connect.ch/klimafreundliche-webseite
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Wer macht den ersten Schritt? 
Am besten fängt jeder bei sich selbst an!


