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Liebe Leserin, lieber Leser,
Mit unserem neuesten Projekt, dem Klimapiloten, kann jeder 100% klimaneutrale Mobilität geniessen.
"Fahrspass und Engagement für die Umwelt" lautet das Motto, denn das eine muss das andere nicht
ausschliessen.

Jeder, der sich entscheidet, "Klimapilot" zu werden, unterstützt mit seinem Engagement ein
Regenwaldschutzprojekt im brasilianischen Amazonasgebiet.

Wälder und insbesondere der Regenwald sind mehr als nur ein CO2-Speicher.
Wir wollen Ihnen daher heute dieses Projekt etwas näher vorstellen.

CIKEL REDD APD Projekt im brasilianischen Urwald

Das Cikel-Gebiet ist ein Teil des grössten noch verbleibenden
Regenwaldes auf unserem Planeten. Das Amazonasgebiet bedeckt
eine Fläche so gross wie von Lissabon bis Warschau und von Palermo
bis nach Dänemark. Mit über 1300 Tier- und Pflanzenarten bezeichnet
man die Amazonas-Regenwälder als Kronjuwelen der Weltnatur. Das
Cikel Gebiet (nahe Para, Brasilien) ist nicht nur das Zuhause von 15%
aller Spezies sondern auch des vom aussterben bedrohten Ka’apori
Affen.

In der gleichen Region sind bereits 60% des Regenwaldbestandes für
immer verloren gegangen.

Ebenfalls beinhaltet das Projekt FSC zertifizierte Forstwirtschaft und
sichert somit eine nachhaltige Waldnutzung. Dies beinhaltet auch
Verbesserung der ökonomischen, ökologischen und sozialen
Funktionen der Forstbetriebe

Die Haupttätigkeit des
brasilianischen Amazonas REDD
APD Projekt ist es, die geplanten

dessen Grundidee darin besteht,
Entwicklungsländern
Ausgleichszahlungen zukommen
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Abholzungen zu stoppen und
den Urwald in seiner Vielfalt zu
erhalten.
REDD ist ein Mechanismus der
internationalen
Klimaschutzpolitik,

zu lassen, wenn diese ihre
Entwaldung und Degradierung
von Wäldern/Regenwäldern
nachweislich reduzieren
und/oder stoppen.

Soziale und nachhaltige Vorteile

Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeit für Bewohner
Die Waldfläche wird für Forschung durch die lokale Universität
genutzt
CO2 Speicher, Erhalt von Waldfläche
Es schützt und erhält die dortige Biodiversität
Verbessert die Lebensqualität der dort ansässigen Bevölkerung
durch Bildung und Schulen 

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie hier:

Broschüre

Projektdaten

carbon-connect.ch

Diese Partner unterstützen den Klimapiloten DANKE!

Sie sind noch kein(e) Klimapilot(in)?

Jetzt mitmachen!

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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