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Liebe Leserin, lieber Leser,,
das neue Jahr bringt neue Herausforderungen, aber auch neue Chancen.

Zwar haben Forscher die sogenannte "Doomsday Clock" nun auf "3 vor 12" vorgestellt und begründen dies
unter anderem mit dem fortgeschrittenen Klimawandel und der daraus resultierenden Gefahren, doch sind
wir vielleicht auch gerade deswegen gewillt, noch mehr im Kampf gegen den Klimawandel zu investieren
und noch mehr Menschen zu mobilisieren, die uns hierbei unterstützen und so helfen, einen lebenswerteren
Planeten für unsere Kinder und uns zu schaffen.

Dabei muss nicht dort angesetzt werden, wo Klimaschutz und eine nachhaltige Lebenseinstellung erwartet
wird, sondern gerade eben auch dort, wo sie am wenigsten vermutet wird.
Daher haben wir uns zu einer Partnerschaft mit dem Sauber F1 Team entschlossen, welches schon seit
Jahren eine Pionier- und Vorreiterrolle in Sachen Umweltpolitik im Motorsport einnimmt und für seine
Offenheit und seinen Pioniergeist im nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt bekannt ist.

Helfen auch Sie in diesem Jahr wieder mit, den Klimawandel einzudämmen, damit wir vielleicht schon bald
die Uhr wieder ein wenig zurückstellen können.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Ihr

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

In der heutigen Ausgabe unseres Newsletters finden Sie folgende Themen:

Klimaschutzziele
übertroffen

Auch in 2014 hat die
carbon-connect AG mehr in
den Klimaschutz investiert
als von Ihren Kunden in
Auftrag gegeben wurde.

Zum Artikel

Neue Internetpräsenz

Um Ihnen noch
detailliertere und dennoch
übersichtlichere
Informationen zukommen
zu lassen, haben wir mit
unserem Kunden und
Partner, der OneByte
GmbH, eine komplette
Neuauflage unserer
Webseite realisiert.

Zum Artikel

carbon-connect ist Partner des Sauber F1
Teams

Wir sind stolz, mitteilen zu dürfen, dass die
carbon-connect AG ab sofort Partner des Sauber
F1 Teams ist und so gemeinsam sämtliche
Treibhausgas-Emissionen des Teams über
Klimaschutzprojekt im brasilianischen
Amazonasgebiet kompensiert werden.

Zum Artikel
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Höhere Förderung von Klimaschutzmassnahmen

Die über unsere Kunden erworbenen Zertifikate zur Kompensierung
von Treibhausgasen werden bestimmten Klimaschutzprojekten
zugeordnet, wobei jedes dieser Zertifikate für die Kompensierung
einer Tonne CO2 steht.
Des Weiteren werden über das Label "Klimafreundliche Webseite"
pro Jahr und Mitarbeiter je ein Baum über eine gemeinnützige
Stiftung gepflanzt

Damit nachgewiesen werden kann, dass diese
Emissionsreduktionsgutschriften auch den entsprechenden Projekten
zugegangen sind und die entsprechende Anzahl an Bäumen gepflanzt
wurden, ist ein Revisor beauftragt worden, ein entsprechendes
Gutachten samt Prüfbericht zu erstellen.

Dabei wurde der carbon-connect AG nicht nur die Einhaltung der
restriktiven Vorschriften und deren Umsetzung bestätigt, sondern
auch ein Überhang.
Dies bedeutet, dass die carbon-connect AG über ihre Pflichten hinaus
mehr Treibhausgase kompensieren liess, als von ihren Kunden in
Auftrag gegeben und mehr Bäume gepflanzt wurden als notwendig.
Damit wollen wir unserer Rolle als Vorreiter gerecht werden und mit
gutem Beispiel voran gehen. Denn nur wenn jeder etwas mehr
bewegt als er eigentlich sollte, nur wenn ein jeder mehr diese
Einstellung lebt als nur erlebt, nur dann haben wir gemeinsam eine
Chance, den Klimawandel und seine Folgen zu begrenzen.

Helfen Sie mit, auch in diesem Jahr diese Vorgaben noch zu
übertreffen.

Bei grösseren Engagements ist es unseren Kunden auch
möglich, bestimmte Klimaschutzprojekte nach deren Wahl zu
unterstützen. Somit ist es gerade bei mittelständischen
Unternehmen möglich je nach Branche eine höhere Identifikation mit
dem Zielmarkt zu erreichen.

Den Prüfbericht können Sie hier einsehen.

Neue Internetpräsenz der carbon-connect AG

Das neue Jahr bringt neue Herausforderungen.

Zwar ist die carbon-connect AG noch ein recht junges Unternehmen,
doch der Zuspruch nach den angebotenen Leistungen mit und rund um
den Klimaschutz haben die bisherigen Kapazitäten zu eng werden
lassen.

Damit der Nachfrage nach dem Label-Sortiment in noch besserer
Qualität nachgekommen werden kann, haben wir mit unserem Kunden
und Partner, der OneByte GmbH aus Uster, die Umsetzung einer neuen,
noch leistungsstärkeren Internetpräsenz realisiert.

In übersichtlicher und transparenter Weise soll sie die Kernziele der
carbon-connect AG, der Vision & Mission nachhaltig unterstreichen.

Mit der Realisierung der neuen Labels für das Jahr 2015 war dies ein
idealer Zeitpunkt, da hierdurch unnötige Kosten eingespart werden
konnten, was somit wieder den von uns unterstützten
Klimaschutzprojekten zu Gute kommt und der weiterhin
kostengünstigen Erbringung unserer Marketingdienstleistungen.

Schauen Sie sich doch einmal auf der neuen Präsenz um. Ein neues
Design, neue Broschüren und neue Funktionalitäten heissen sie
willkommen.
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carbon-connect AG ist neuer Promotional Partner des Sauber F1 Teams

Mit der carbon-connect AG fährt das Sauber F1 Team nun schon im
vierten Jahr in Folge klimaneutral. Das Sauber F1 Team ist seit Jahren
einer der Vorreiter beim Thema "Klimaschutz im Motorsport" und hat
sich daher zu einer Partnerschaft mit der carbon-connect AG
entschlossen.

Realisiert wird die Kompensation der Treibhausgase über ein
zertifiziertes Aufforstungsprojekt im Brasilianischen Amazonasgebiet.
Dieses Projekt hat das Ziel, den Urwald in seiner Vielfalt zu schützen
und zu erhalten, sowie Abholzung zu unterlassen.
Im Rahmen dieses Projekts wird eine nachhaltige Holznutzung
gefördert, die die Biodiversität des Urwaldes schützen und erhalten
soll.
Somit hilft das Sauber F1 Team mit, die Ziele dieses ehrgeizigen
Projekts zu erreichen: die Kompensation von 9,5 Millionen Tonnen
CO2 in den nächsten 10 Jahren.

Darüber hinaus hat sich das Sauber F1 Team dazu entschlossen 10%
mehr CO2 zu kompensieren als eigentlich verursacht werden. Dies
unterstreicht die Offenheit und den Pioniergeist desselben für einen
nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt.

zur Pressemitteilung

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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