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Liebe Leserinnen und Leser,

Klimaschutz fängt im Alltag an. Wir alle wissen uns mittlerweile "umweltverträglicher" zu verhalten.
Doch sind die Möglichkeiten, unser Verhalten diesbezüglich zu optimieren vielfältiger als man glaubt.
Beinahe bei jedem Handgriff können wir Energie einsparen und Ressourcen schonen. Von vielen
dieser Optimierungspotentiale haben Sie sicher schon gehört, aber viele dieser Anwendungen im Alltag
sind uns nicht bewusst.

Schon der englische Philosoph Francis Bacon erkannte die Notwendigkeit der unaufhörlichen Bildung. Auf
ihn ist das geflügelte Wort "Wissen ist Macht" zurückzuführen.

In diesem Sinne haben wir für Sie einige wichtige Rubriken auf unserer Webseite integriert, die Ihnen das
Verständnis rund um den Klimaschutz erleichtern und wichtige Tipps für den Alltag geben sollen.

Schauen Sie doch gleich einmal nach. Bestimmt ist auch für Sie etwas Interessantes dabei.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihr

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

Klimalounge

News und interessante
Reportagen rund um die
Themen CO2, Umwelt- und
Klimaschutz.

Strom- und
Energiespartipps

Hier finden Sie eine Vielzahl an
Kniffen und Tricks zum
Stromsparen – für unsere Umwelt
und ihr Portemonnaie.

Klimaglossar

Wichtige Erklärungen und
Übersetzungen um eine
Vielzahl an Begriffen aus
der Welt des
Klimaschutzes.
Einfach erklärt für Sie!

zum Beispielartikel Ein Auszug aus den Tipps Einige Beispiele.

Hier geht's zur Online-
Klimalounge

Lesen Sie hier alle Tipps online Alle Begriffe des Glossars
hier.

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/
http://www.carbon-connect.ch
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/klimalounge/
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/services/stromspartipps/
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/services/glossar/
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/klimalounge/
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/services/stromspartipps/
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/services/glossar/
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/klimalounge/news-detail/85/die-letzten-paradiese-teil-1/
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/services/stromspartipps/news-detail/83/stromsparen-in-der-kueche-lassen-sie-warme-speisen-abkuehlen/
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/services/stromspartipps/news-detail/83/stromsparen-in-der-kueche-lassen-sie-warme-speisen-abkuehlen/
http://www.carbon-connect.ch/index.cfm/de/services/glossar/glossar-list/47/
http://climatepilot.com
http://www.zurich-cma.org/Home.1.html


Klimalounge - Beispiel: Die letzten Paradiese

Brasiliens bedrohte Regenwälder
Sie gehören zu den letzten, natürlichen Refugien unserer Erde.
Sie sind die letzten, ohne Einfluss von Menschenhand
gewachsenen und noch immer weitgehend unerforschten
Urwälder ober- und unterhalb des Äquatorialgürtels: Die
tropischen und subtropischen Regenwälder. Etwa 100.000 km²
Regenwald fallen jedoch jährlich weltweit einer
rücksichtslosen Zerstörung zum Opfer. Besonders von der
Vernichtung betroffen sind davon die Urwälder Brasiliens.
Bereits beim Flug über das Land fallen immer wieder riesige,
brennende Waldflächen auf. Über Kilometer sichtbare, dichte
Qualmsäulen steigen wie Mahnmale in den azurblauen
Himmel. Der Regenwald geht buchstäblich in Rauch auf.

Denke ich an den brasilianischen Regenwald, so erscheint dennoch
spontan zunächst eine paradiesische Szenerie vor meinem inneren
Auge. Ein Dank der milden Temperaturen leicht bekleidetes
Menschenpaar, Ureinwohner eines biblischen Paradieses, sitzt in
sattgrüner Landschaft umgeben von einer artenreichen Tierwelt
ungestört unter einem Baum und geniesst die Früchte der Natur in
unbeschwerter Selbstverständlichkeit. In Einklang mit sich selbst und
ihrer Umwelt sind sie zufrieden mit dem was sie haben und streben
nicht nach einer wirtschaftlichen Verbesserung ihrer Lage. Selbst Teil
der Natur in der sie leben kommt ihnen der Gedanke einer
rücksichtslosen Ausbeutung ihrer Umwelt und ihrer Mitgeschöpfe
nicht. Vielleicht ist es ein tiefverwurzeltes, instinktives Wissen um die
Störung eines Gleichgewichtes, das auch das eigene Wohlbefinden
über kurz oder lang aus dem Lot bringen würde.

Zumindest so lange nicht, bis die Schlange - Synonym der Erkenntnis,
die Umwelt den eigenen Bedürfnissen anpassen zu können und die
Natur bedingungslos dem Streben nach Wohlstand und Luxus zu
unterwerfen - auf den Plan trat.

Hätte es tatsächlich zu Anbeginn der Welt einen göttlichen Plan
gegeben, so hätte er sicher vorgesehen, dass dieser paradiesische
Zustand bis in alle Ewigkeit währt. Ein Leben als...

Lesen Sie hier den ganzen Artikel

Strom- und Energiespartipps - Beispiel: Stromsparen in der Küche

Lassen Sie warme Speisen abkühlen
Ihre Vorteile im Überblick:

Die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel erhöht sich.
Der Kühlschrank verbraucht weniger Energie.
Ihre Stromrechnung fällt am Ende des Jahres geringer aus

So geht’s:

Geben Sie das noch warme Essen in ein entsprechendes Gefäss.
Lassen Sie das warme Essen ausreichend abkühlen.
Stellen Sie das Gefäss erst in den Kühlschrank, wenn es kalt ist.

So lieber nicht:

Warmes Essen in den Kühlschrank stellen.
Warme Töpfe oder Pfannen in den Kühlschrank stellen.
Warmes Essen in die Gefriertruhe geben.

Ihr Sparpotential:
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Klar, manchmal muss es einfach schnell gehen, also kochen
Sie sich eine Kleinigkeit oder lassen sich eine leckere Pizza
liefern. Doch gerade unter Zeitdruck stellen viele Menschen
dann das noch warme Essen einfach schnell in den
Kühlschrank, damit es nicht ein, zwei oder auch vier Stunden
offen herumsteht. Dadurch verschwenden Sie aber nicht nur
eine Menge Energie, sondern Sie riskieren auch, dass die
Lebensmittel im Kühlschrank schneller verderben.

Geben Sie daher die noch warmen Speisen in geschlossene Gefässe,
um sie vor Fliegen o.ä. zu schützen. Warten...

Lesen Sie hier den ganzen Tipp

Klimaglossar - Beispiel: Global Compact

Global Compact ist ein weltweiter Pakt, welcher zwischen
Unternehmen und der UNO geschlossen wird, um die Thematik
Globalisierung ökologischer und sozialer zu gestalten. Die Initiative für
den Pakt wurde am WEF in Davos 1999 von Kofi Annan angeboten,
operativ wurde das Bündnis im Juli mit Sitz in New York in 2000
gestartet, bis heute haben sich über 20000 Teilnehmer in über 170
Länder dem Pakt angeschlossen. Unternehmen, die den Pakt
unterschreiben, sollen Menschenrechte respektieren und diese
fördern, Zwangs- und Kinderarbeit ausschliessen, jede Art von
Diskriminierung ausschliessen, Umweltbewusstsein fördern, gegen
jede Art von Korruption eintreten, die Entwicklung von
umweltfreundlichen Technologien fördern sowie die Rechte der
Beschäftigten, sich gewerkschaftlich zu organisieren, anzuerkennen.

Lesen Sie hier alle Begriffe online

Sind Sie schon Klimapilot(in)?

Jetzt mitmachen!
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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! 
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