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Liebe Leserin, lieber Leser,
bestimmt haben Sie die aktuellsten Meldungen zur meteorologischen Entwicklung verfolgt. 2014 könnte
das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 werden. Im Schnitt hatten wir in
diesem Jahr 11° Celsius. Das sind mehr als 2°C über dem Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990.
So schön auch ein milder Herbst mit lang anhaltenden grünen Bäumen gewesen sein mag, so gefährlich ist
es für Mensch und Umwelt in der langfristigen Entwicklung und zeigt es doch die Konsequenzen
menschlichen Handelns auf.
Es gibt sicherlich viele schlagkräftige Argumente, weshalb man sich im Kampf gegen den Klimawandel
einsetzen sollte.
Doch einen Leitsatz haben wir nie aus den Augen verloren: "Am besten fängt jeder bei sich selbst an." So
möchten wir Ihnen zum Jahresende aufzeigen, wie Sie bereits mit kleinen Mitteln Grosses bewirken können.
Sie schaffen somit eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Zukunft für uns und unsere Kinder und
sichern sich als Unternehmer zudem nicht zu vernachlässigende Wettbewerbsvorteile.

Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe und wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine angenehme Adventszeit.

Ihr

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

In der heutigen Ausgabe unseres Newsletters finden Sie folgende Themen:

10'000 neue Bäume

Die carbon-connect AG
realisiert mit ihrem
Partner Trees or The
Future die
Wiederaufforstung von
10'000 Bäumen in
Entwicklungs-ländern.

Zum Artikel

Klimafreundliche
Webseite

Mit unserem Label
"Klimafreundliche
Webseite" erhalten Sie
eine günstige Möglichkeit,
sich werbewirksam und
effektiv für den
Klimaschutz einzusetzen.

Zum Artikel

CO2-Abgabe auf Autos

Importfahrzeuge mit
einem Verbrauch von
mehr als 5,6l/100km
werden künftig mit einer
CO2-Abgabe belastet..

Zum Artikel

Collabcom AG

Effektiver Klimaschutz
kann nur gemeinsam
funktionieren. Zusammen
mit ausgesuchten
Kompetenzpartnern
arbeitet die carbon-
connect AG erfolgreich mit
vielseitigen Möglichkeiten
für mehr Klimaschutz..

Zum Artikel

carbon-connect pflanzt 10'000 Bäume
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Über unsere Partner Trees For Thee Future  und Sustainable Harvest
International realisieren wir die Neupflanzung von 10'000
Mehrzweckbäumen.

Dies hilft nicht nur CO2 zu kompensieren und damit einen wichtigen
Teil zum Kampf gegen den Klimawandel beizutragen, sondern bringt
noch weitere wichtige Vorteile mit sich.
Diese Menge allein reicht bereits aus um:

ausgelaugte Böden zu erneuern.
kritische Grundwasservorräte aufzufüllen und diese für
künftige Generationen zu erhalten.
die Pflanzenproduktion zu steigern.
ein vielfältiges und nachhaltiges Einkommen für eine ganze
Gemeinschaft zu erzielen.
Im Falle von Unwettern Wasser zu absorbieren und somit
Überschwemmungen und Schlammlawinen einzudämmen.

Neben der Einsparung von CO2 ist die Kompensation von
Treibhausgasen eine der wichtigsten Aufgaben im Klimaschutz. Dies
funktioniert am besten über den Schutz und die Aufforstung von
Regenwäldern.

Wollen auch Sie sich für den Erhalt und die Wiederaufforstung von
Regenwäldern einsetzen?
Allein schon mit unserem Label "Klimafreundliche Homepage"
pflanzen wir für jeden Mitarbeiter pro Jahr einen Baum über eine
gemeinnützige Stiftung.

Lesen Sie hierzu den nächsten Artikel.

Gestalten Sie Ihren Webauftritt klimafreundlich

Sie wollen mit kleinem Budget ein  Zeichen setzen und eine
Pionierrolle in ihrer Branche einnehmen?
Sie möchten ökologische Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb mit
ökonomischem Nutzen verbinden?

Auch ohne die komplette Klimaneutralität ihres gesamten
Unternehmens bekommen Sie gerade bei verstärkter Online-
Aktivität die Möglichkeit erhöhter Sichtbarkeit (SEO) im Netz. Sie
signalisieren und leben Ihrem Kunden gegenüber so ihre
nachhaltigen Wertvorstellungen.

Wir helfen Ihnen bei der Vermarktung Ihres grünen Images und
unterstützen Sie auf dem Weg bis hin zum klimaneutralen Betrieb
(optional).

Das Internet ist ein enormer Stromfresser. Der weltweite Stromverbrauch
durch das Internet entspricht der Leistung von 23 Atomkraftwerken

Mit dem Label "Klimafreundliche Webseite" kompensieren wir  Ihren
Strom- und Wasserverbrauch und pflanzen zusätzlich über eine
gemeinnützige Stiftung einen Baum für jeden Mitarbeiter pro Jahr.

Sehen Sie sich hierzu unsere Präsentation an oder laden den
dazugehörigen Factsheet.

Kurzentschlossen?
Drücken Sie den grünen Knopf und sichern Sie sich die gesamten
Vorteile für das Jahr 2015 bereits jetzt. Den Dezember schenken wir Ihnen!

http://www.treesforthefuture.org/
http://www.sustainableharvest.org/
https://onedrive.live.com/redir?resid=5177283EEAD02044%213896
http://www.carbon-connect.ch/media/filemanager/downloads/climatefriendly-website-de.pdf


Wehe dem, der viel verpufft...

Ab 1. Juli sieht das revidierte CO2-Gesetz eine Abgabe für importierte
Neuwagen mit mehr als 130 g/km CO2-Emissionen vor. Sanktioniert
werden Neuwagen, die mehr als 5,6 l/100 km Benzin bzw. mehr als
4,9 l/100 km Diesel verbrauchen. Dies soll bewirken, dass
Autoimporteure den Verkauf energieeffizienter Modelle fördern, um
so die durchschnittlichen CO2-Emissionen der Neuwagen von 155
g/km (im Jahr 2011) auf 130 g/km im Jahr 2015 zu vermindern.

Wenn Sie das Auto beim offiziellen Importeur in der Schweiz kaufen,
müssen Sie direkt keine Sanktion zahlen. Sie wird dem Importeur
belastet, wenn dieser nicht Modelle über dem Zielwert mit
sparsamen Modellen kompensieren kann. Entscheidend ist der
Durchschnittswert seiner Flotte. Es sieht momentan aber nicht nach
grossangelegten Preiserhöhungen aus. Aber gewisse Modelle werden
wohl teurer.

All jene, die statt in der Schweiz im Ausland ein neues Auto kaufen
und direkt importieren, können keine solche Kompensation
(Durchschnittswert) vornehmen. Beim Preisvergleich (Inland/Ausland)
ist daher künftig zu berücksichtigen, dass die Überschreitung des
Zielwerts, für jedes zusätzliche Gramm sanktioniert wird. Wichtig:
Die Abgabe wird bei der Erst-Inverkehrsetzung nach dem 1. Juli 2012
fällig. Import oder Fahrzeugprüfung vor dem Stichtag führen zu
keinem Erlass der Abgabe. 

Den gesamten CO2-Ausstoss Ihres Fahrzeugs können Sie mittels
zertifizierter Klimaschutzprojekte über unseren CO2-
Fussabdruckrechner ausgleichen und erhalten hierfür eine Plakette
für Ihr Fahrzeug.

CollabCom AG - Unser neuer Kompetenzpartner

Die CollabCom AG ist ein Anbieter von Videokonferenzlösungen.
Diese ermöglichen es, die Standortübergreifende Kommunikation
teilweise mit modernster Videotechnologie durchzuführen statt zu
reisen und so einen signifikanten Beitrag zur CO2 Reduktion zu
leisten.

Zusätzlich verbessert sich die Effizienz und die Work Life Balance.
Statt im Stau, Flughafen, Bahnhof etc. zu warten, kann die Zeit für
neue Aktivitäten, Familie, Freunde etc. eingesetzt werden.

Sie bietet in diesem Bereich Beratung, Lösungen, Installation,
Schulung und After Sales Service an, damit die Technologie optimal
genutzt werden kann.

zum Artikel
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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! 
                    

carbon-connect is a member of  
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