
NUR DAS RICHTIGE KLIMA GARANTIERT WACHSTUM

Ein gutes Klima ist bekanntlich Voraussetzung für ein gutes Gedeihen 
und sicheres Wachstum. Die Verantwortung, die außerhalb der eigenen 
privaten und betrieblichen Grenzen übernommen werden muss, ist in 
Zeiten des Klimawandels und auch einer damit verbundenen Verarmung 
eines grossen Teils der Weltbevölkerung dringender denn je. Dass ein 
ausgewogenes Geben und Nehmen und eine sinnvolle Nutzung von Res-
sourcen langfristig zu nachhaltigeren Erfolgen führt als eine skrupel-
lose, einseitige Ausbeutung ist heute weltweit zur Maxime geworden.

Dabei ist die Investition einer jeder Person in das REDD APD Projekt 
nicht ganz uneigennützig: Mit einer individuellen Unterstützung  – zum 
Beispiel als Klimapilot – wird der eigene CO2-Ausstoss kompensiert. 
Für das eigene nachhaltige Engagement erhält ein Klimapilot das Kli-
ma-Zertifikat von carbon-connect als umweltfreundlicher Automobilist.

Wir alle tragen Verantwortung unserem Planeten gegenüber. Der Erhalt 
unserer Umwelt und die besondere Unterstützung von Schutzbedürftigen 
geht uns alle an. Wer Hilfe leisten kann, der ist in der Pflicht, dies auch 
im Rahmen seiner Möglichkeiten zu tun. Werden auch Sie Klimapilot!

WIR ZEIGEN IHNEN DEN KÜRZESTEN UND EFFIZIENTESTEN WEG AUF, IHREN 
CO2-AUSSTOSS ZU NEUTRALISIEREN UND KLIMA NEUTRAL ZU WERDEN.

Unter dem Motto «Engagement für die Umwelt!» fördern wir klimaneut-
rales Autofahren und haben hierzu eine spezielle Klima-
vignette, den «Klimapiloten» und eine entsprechende 
Community namens climatepilot.com entwickelt. Wir 
werden hierbei von Partnern unterstützt wie dem Sauber 
F1 Team, Motorradrennfahrer Tom Lüthi, World Vision 
Schweiz und vielen anderen. Sie können als Klimapilot 
unmittelbar davon profitieren, erhalten ein positiveres 
Image und tun «Gutes für unsere Umwelt».
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Ein Blick in die eigene Zukunft ist ohne sorgsamen Blick auf den Erhalt einer intakten Umwelt nicht mehr möglich. 
Um unser – für die Schweiz so aussagekräftiges Engadin – mit seinen schneebedeckten Gipfeln und dem einzigartigen Klima

zu erhalten, ist es nötig Klimaschutz vor allen Dingen dort zu betreiben, wo er am effizientesten für das gesamte Weltklima ist.
Der führende Schweizer Kompensationsdienstleister carbon-connect AG beteiligt sich daher an der Umsetzung des REDD APD

Regenwaldprojektes im brasilianischen Regenwald. Dabei geht es um einen schnellstmöglichen Stopp der Abholzung der Cikel-Region,
des grössten noch verbliebenen Regenwaldes im Amazonasgebiet zu erwirken und damit etwa 1 300 bedrohte

Tier- und Pflanzenarten vor der Ausrottung zu bewahren.
  It is no longer enough to look to the future without paying heed to the state of our environment.

If we are to preserve the Engadine – that quintessential Swiss valley with its snow-capped summits and a climate all of its own – we 
need to focus our environmental protection efforts above all on areas that affect the global climate as a whole. With this in mind, Swit-

zerland’s leading offsetting organisation, carbon-connect AG, is helping to conduct the REDD APD project in the Brazilian rainfo-
rest. The aim of the project is to halt deforestation as soon as possible in the Cikel region – the Amazon’s largest remaining section of 

rainforest – and thereby save some 1,300 endangered animal and plant species from extinction.
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Damit es für immer
so bleiben kann!

GROWTH IS ONLY POSSIBLE WITH THE RIGHT CLIMATE

We know that a good climate is be essential in order for nature to thrive 
and growth to be sustainable. In times of climate change and the as-
sociated impoverishment of a large part of the global population, it is 
more important than ever to take responsibility beyond our private and 
professional boundaries. The world has come to the realisation that a 
balanced give-and-take, and sensible use of resources is more beneficial 
in the long term than unscrupulous, unilateral exploitation.

However, investment in the REDD APD project is not entirely altruis-
tic: by supporting the project (e.g. as a climate pilot), individuals can 
offset their own CO2 emissions. As a reward for their commitment to 
sustainability, each climate pilot is awarded a climate certificate from 
carbon-connect that identifies them as an environmentally friendly mo-
torist.

Each of us has a responsibility towards our planet. Protecting our en-
vironment and assisting people in need are issues that concern us all. 
Those who are in a position to help have a duty to do so. Become a 
climate pilot yourself!

WE SHOW YOU THE QUICKEST AND MOST EFFICIENT WAY TO NEUTRAL-
ISE YOUR CO2 EMISSIONS AND BECOME CLIMATE-NEUTRAL.

»Committed to the environment«is our motto, and we have designed our 
own special »climate pilot« windscreen sticker and 
an on-line community – climatepilot.com – to pro-
mote climate-neutral driving.We enjoy the support of 
a wide range of partners, including the Sauber F1 
Team, motorcycle racer Tom Lüthi and World Vi-
sion Switzerland. As a climate pilot you can reap the 
personal benefits and project a positive self-image, 
whilst doing your bit for the environment.

Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Menschheit, die 
Umwelt und die Wirtschaft gehen uns alle etwas an.

Mit den Kompensationseinnahmen unterstützt die 
carbon-connect AG weltweit Klimaschutzprojekte und er-
möglicht dadurch effektiven und konkreten Klimaschutz.

«Gemeinsam schaffen wir einen lebenswerteren Planeten für unsere Kinder und für uns.» 
Helfen Sie mit: Jetzt bestellen unter www.climatepilot.com by carbon-connect AG
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