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Aus CO2-Emissionen wird Wald
Die carbon-connect AG ist Anbieter von freiwilligen CO2-Kompensationsmassnahmen. Mit ihren Klimalabels zeigt sie engagierten Unternehmen einfache Wege 
auf, wie ein Prozess, ein Produkt oder ein ganzes Unternehmen klimaneutral gestaltet wird. Die Dienstleistung beinhaltet ein Servicepaket, das die Kommuni-
kation innerhalb der CSR (Corporate Social Responsibility) Aktivitäten, Differenzierungsmerkmale, die Stärkung Brand/Marke, die Erschliessung neuer Kunden 
sowie Margenverlängerung in Form von verschiedenen Partnerprogrammen für Unternehmen beinhaltet.

Die carbon-connect AG fokussiert 
sich auf den engagierten Privatkon-
sumenten bzw. den Massenmarkt, 
welcher klimaneutral Autofahren 
möchte. Zu den gewichtigen Part-
nern zählt das Unternehmen das Sau-
ber-F1-Team, Tom Lüthi, zwei Oldti-
mer-Rennen in Lenzerheide und St. 
Moritz sowie World Vision Schweiz.

Brasiliens Urwald muss erhalten 
bleiben

Es steht ausser Frage – jeder Einzel-
ne kann einen wertvollen Beitrag zum 
Erhalt der Umwelt leisten. Längst ist 
es klar, dass das Auto verantwor-
tungsvoll genutzt wird und wann im-
mer es geht, auf öffentliche Verkehrs-
mittel oder das Fahrrad umgestiegen 
werden sollte. Längst ist es mög-
lich, mobil zu bleiben und trotzdem 
der Umwelt damit nicht zu schaden. 
Fahrspass und Engagement für die 
Umwelt müssen sich überhaupt nicht 
ausschliessen. Das macht die Kom-
pensation der eigenen CO2-Emissio-
nen möglich. Dabei hilft die carbon-
connect AG der Erde ihr natürliches 
Gleichgewicht zu erhalten indem sie 
die von Menschen verursachten CO2-
Emissionen neutralisiert. Dies wird 
erreicht durch die Unterstützung von 
Konzepten und Programmen wie dem 
CIKEL REDD APD Waldschutz- und 
Wiederaufforstungsprojekt in Brasi-
lien. Wer bei der carbon-connect AG 

als Klimapilot einsteigt, leistet einen 
gewichtigen Beitrag zu diesen le-
bens- und umwelterhaltenden Mass-
nahmen.

Der Einsatz für das erwähnte Pro-
jekt beschränkt sich aber nicht al-
lein auf die Renaturierung und den 
Erhalt dieser riesigen Regenwaldflä-
che. Bei den Bemühungen der car-
bon-connect AG um Natur, Tier- und 
Pflanzenwelt wird das Wohl der dort 
lebenden Menschen selbstverständ-
lich nicht aus den Augen gelassen. Es 
ist dabei klar, dass die Nachhaltigkeit 
des Projektes nur unter Berücksichti-
gung des Wohls aller Beteiligten um-
gesetzt werden kann. Dies schliesst 
die Sicherung  und Schaffung von 
Arbeitsplätzen ebenso ein wie eine 
umfassende Aufklärung der Bevöl-
kerung, Projekte in Schulen und die 
Unterstützung von Forschung und 
Universitäten vor Ort.

Als Klimapilot fährt man hundert Pro-
zent klimaneutral

Mobilität ist für die meisten Men-
schen wichtig. Wir müssen zur Arbeit 
fahren, Kundenbesuche absolvieren, 
wir fliegen in die Ferien usw. Es ist 
für viele keine Option, diese Mobilität 
aufzugeben. Trotzdem sind wir gefor-
dert, einen Beitrag zum Schutz der 
Umwelt zu leisten. Das kann jeder von 
uns erbringen.

Hier ein paar Tipps:
Mann kann sich bemühen, das eigene 
Auto verantwortungsvoll zu nutzen.

Wann immer möglich, auf öffentliche 
Verkehrsmittel oder das Fahrrad um-
steigen.

Den eigenen CO2-Ausstoss kompen-
sieren und so dazu beitragen, den 
Grad der selbstverursachten CO2-Be-
lastung eigenverantwortlich an ande-
rer Stelle wieder auszugleichen. Das 
ist ganz einfach möglich durch die 
Angebote von Kompensationsdienst-
leistern.

Als Klimapilotin oder –pilot kompen-
siert man seine durch Auto- und oder 
Motorradfahren verursachten CO2-
Emissionen über ein international 
anerkanntes und verifiziertes Klima-
schutzprojekt. Die durchschnittliche 
CO2-Emission eines Autos beträgt 
1,9 Tonnen pro Jahr. Als Klimapilotin 
oder -pilot kompensiert man 2,5 Ton-
nen CO2 pro Jahr. Die Klimaplakette 
zeichnet die Fahrerin oder den Fahrer 
aus. Man fährt 100 Prozent klimaneu-
tral und leistet seinen Beitrag, um 
aus Emissionen Wald zu produzieren 
und dies zu einem Beitrag von ledig-
lich Fr. 59.50 pro Auto und Jahr.

Das Programm für Unternehmer

Als Unternehmer kann man sich mit 
seinem Betrieb in die Reihen der Gilde 
von Sauber Motorsport, FM Kirnbauer 
AG, Grand Prix Team und viele ande-
re einfügen. Als Unternehmer über-
nimmt man Verantwortung und leis-
tet seinen Beitrag konkret und gezielt 
für den Umweltschutz. Man misst mit 
der carbon-connect AG den jährlichen 
CO2-Ausstoss und kompensiert/neut-
ralisiert die entsprechende Menge 
an CO2 über das Projekt CIKEL REDD 
APD (Waldschutzprojekt im Amazo-
nas). Man erhält die entsprechende 
Umweltplakette und weist sich als in-
novative Unternehmerin oder innova-
tiven Unternehmer aus, die/der aktiv 
tätig wird.

Und das meint die Klimapilotin Bea 
Baumann: «Ich fahre viel Auto: Zur 
Arbeit, für mein Hobby und in den Fe-
rien mit dem Wohnmobil. Eigentlich 
fahre ich gerne Auto, trotzdem fuhr 
das schlechte Gewissen immer mit. 
Schliesslich ist mir bewusst, dass die 
Umwelt darunter leidet und dagegen 
wolle ich etwas tun. Dann entdeckte 
ich carbon-connect und war sofort 
überzeugt. Mein Auto fährt jetzt zwar 
nicht sauberer, aber ich leiste  meinen 
Beitrag zum Klimaschutz.»

carbon-connect AG
Industriestrasse 4
8604 Volketswil
Telefon 044 377 80 80
freudenreich@carbon-connect.ch
www.carbon-connect.ch und 
www.climatepilot.com. 

Zaunteam Zürich Oberland GmbH
8605 Gutenswil
Gratis-Tel. 0800 84 86 88   I   www.zaunteam.ch

Zaun- & Torsysteme
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