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Der Mythos dröhnt, von weitem hörbar, aus 
 einem historischen Park: Der Autodromo Na
zionale Monza ist von alten Bäumen umsäumt 
und an normalen Tagen ein Naherholungs
gebiet für Einheimische. An diesem Sonntag
morgen Anfang September herrscht Ausnah
mezustand im sonst verschlafenen Städtchen 
nördlich von Mailand. Bereits am Vormittag 
drängen Zehntausende Zuschauer unter dem 
alten Torbogen in den Parco di Monza zur 
Rennstrecke, darunter viele Schweizer. Es läuft 
der PorscheSupercup, und um 14 Uhr soll der 
Gran Premio d’Italia starten, eines der ältesten 
und berühmtesten Formel1Rennen der Welt.

Ich bin um 10.40 Uhr mit Frédéric Vasseur 
verabredet, dem neuen Teamchef des Sauber
F1Teams und CEO der Sauber Motorsport AG 
aus Hinwil (siehe Interview auf Seite 68). Emp
fangen werde ich in der SauberHospitality, ei

ner schneeweissen Wagenburg aus zwei kunst
voll auseinandergefalteten Spezialtrucks, die 
Bar, Lounge, Restaurant, Küche, Sitzungszim
mer, Büros und Fahrerräume in  einem darstellt. 
Es ist gleichsam das Basislager von Sauber, ne
ben ähnlichen Bauten von Ferrari, Mercedes, 
Red Bull und wie sie alle heissen. 

Man hört viele verschiedene Sprachen, bei Sau
ber arbeiten Personen mit mehr als dreissig ver
schiedenen Nationalitäten, aber das Schweizer
deutsch dominiert. Von den gut 300 Leuten, die 
beim Schweizer Rennstall tätig sind, sind  
rund 60 nach Monza gereist. Neben den Mecha

Formel 1

Arrosto di manzo und ein rotes Fahnenmeer
Beim legendären Grossen Preis von Italien in Monza gewährte mir der Schweizer Rennstall Sauber 
 einen Blick hinter die Kulissen. Der technische und logistische Aufwand für die knapp zwei 
 Rennstunden ist gigantisch. Die Stars der Szene sind zum Greifen nah. Von Philipp Gut 

nikern und Ingenieuren ist auch eine komplette 
 Küchen und Servicecrew dabei. Während auf 
der einen Seite des Buffets noch Frühstück zu 
haben ist, tragen die in weisse Blusen mit Sau
berLogo gekleideten Bedienerinnen bereits das 
Mittagsmahl herein: arrosto di manzo, Rindsbra
ten, und eine Auswahl an kalten und warmen 
Beilagen. Die SauberFahrer Marcus Ericsson 
und Pascal Wehrlein schlendern locker in Jeans 
vorbei, später werden sie sich in ihre Kojen zu
rückziehen, in die Rennanzüge zwängen und 
sich abgeschirmt auf den Einsatz vorbereiten. 

Die Fahrer können das im Schlaf

Im Fahrerlager («Paddock») nimmt der Betrieb 
derweil zu. Neben den aktiven Piloten trifft 
man Legenden wie Niki Lauda oder Jackie Ste
wart und aufstrebende Stars von morgen wie 
FerrariTestfahrer Antonio Giovinazzi, dem 
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Die SauberPiloten Marcus 
 Ericsson und Pascal Wehrlein 
schlendern locker in Jeans vorbei.



67Weltwoche Nr. 39.17
Bild: Jean-Francois Galeron (Sauber F1 Team, zVg)

viele eine erfolgreiche Karriere voraussagen. In 
der Garage stehen die Autos noch nackt da: Die 
Abdeckungen und die Räder sind abmontiert. 
Für den Motor zuständig sind Ferraristi, da 
Sauber ein Kundenteam von Ferrari ist. Ich darf 
ein Lenkrad anfassen, mit seinen zahlreichen 
Knöpfen kommt es mir ziemlich kompliziert 
vor. Die Bedienung erfordere viel Übung, die 
Fahrer könnten das aber im Schlaf, sagt ein 
 Ingenieur. 

So archaisch der Rennsport und die Duelle der 
wagemutigen Männer auf der Piste anmuten, 
die Technik dahinter ist hochkomplex. Das ge
samte Auto ist mit Sensoren ausgerüstet, deren 
Daten mittels Telemetrie an die Messstationen 
und die zahlreichen Ingenieure mit ihren Lap
tops weitergeleitet werden. Ohne diese ausge
klügelte Übertragungstechnik könne man heu
te das Auto fast nicht mehr zum Laufen bringen, 
erklärt der SauberIngenieur. Es sei entschei
dend, dass das Team perfekt eingespielt sei, wäh
rend des Rennens müsse jeder Handgriff sitzen.

Dabei gibt es so etwas wie die Front und die 
Etappe: Zuvorderst im Kommandostand in der 
Boxengasse stehen Frédéric Vasseur, Team
manager Beat Zehnder, je ein Renninge nieur 
für die beiden Piloten sowie der leitende Inge
nieur an der Strecke. Im rückwärtigen Raum 
sitzen die Dateningenieure, die alle Details se

hen und die wichtigen Informationen heraus
filtern. Diese geben sie dann an die Ingenieure 
in der Garage und an diejenigen an der PitWall 
zurück. 

Nach jeder «Session», wie es im Jargon heisst, 
also nach jeder Fahrt – sei es Training oder 
Ernstkampf –, gibt es ein Debriefing. Die Daten 
werden von der Strecke nach Hinwil an den Fir
mensitz von Sauber übermittelt und dort im 
Detail analysiert. Auch während des Rennens 
sitzen in Hinwil Ingenieure an ihren Compu
tern und werten die Informationen aus.

Glamour und geplatzte Reifen

Die Fahrer können sich also nicht verstecken: 
Man sieht auf den Bildschirmen millimeter
genau, wann sie beschleunigen, bremsen und 
wo sie Zeit verlieren. Die Kommunikation wird 
über Kopfhörer gesteuert. Der Renningenieur 
gibt dem Mann im Cockpit über Funk immer 
wieder Anweisungen. Der Pilot mag sich ein
sam fühlen draussen auf der Piste, aber er ist 
zugleich total vernetzt. Alles, was er tut und 
lässt, wird registriert – der gläserne Mensch ist 
in der Formel 1 bereits Realität.  

Als Laie und Hobbyraser hat man vielleicht 
den Eindruck, es gehe darum, immer am Limit 
zu jagen. Doch die Formel 1 hat viel mit Strate
gie zu tun. Man muss mit Bedacht fahren und 
das Rennen einteilen. 

Auf dem Weg von der Garage zurück in die 
SauberHospitality begegnen wir den Fahrern 
Felipe Massa, Carlos Sainz und Lance Stroll, an 
ihre Fersen haben sich Fernsehteams geheftet. 
MercedesPilot Valtteri Bottas gibt ein Inter
view auf Finnisch. 

Es ist jetzt 12.30 Uhr, Team und Fahrer von 
Sauber verpflegen sich an den weissen Tisch
chen. Nach dem Essen ziehen sich die Piloten 
zurück. Ich schlendere noch ein bisschen durch 
das Fahrerlager, der Russe Daniil Kwjat spaziert 
im Renndress vorbei, das Oberteil hat er ge

öffnet und lässt es lässig nach unten hängen. 
Die Spätsommersonne über dem Autodromo 
Nazionale würde ihm sonst zu sehr einheizen.

Es wird Zeit, den Platz auf der Tribüne ein
zunehmen. Ich setze mich im Medienzentrum 
zuvorderst auf einen Klappstuhl, der Blick geht 
auf die StartZielGerade und die Haupttribüne 
visàvis. Sie ist, drei viertel Stunden vor Renn 
start, bis auf denen letzten Platz gefüllt – ein 
Meer von roten FerrariFlaggen wogt, hier und 
da weht roter PetardenRauch. 

Spannung und Anspannung nehmen zu, 
Spektakel gibt es auf der Piste und in der Luft. 
Die Parade der Startnummerngirls marschiert 
ein, an ihrer Schönheit kann man den Stellen
wert und Glamourfaktor der Formel 1 ablesen. 
Auf der Strecke bilden sich Menschentrauben, 

Techniker, Teamleiter und wichtige Gäste sam
meln sich im Startbereich. Um 13.40 Uhr, 20 Mi
nuten vor dem Start, leeren sich Strecke und Bo
xengasse. Um 13.46 Uhr ertönt die italienische 
Nationalhymne, kaum sind die letzten Takte 
verklungen, donnert die Kunstflugstaffel Frecce 
tricolore über das Gelände hinweg, über die 
Boxen gasse jagt ihr Schatten dahin. Die letzten, 
die die Piste verlassen, sind die Mechaniker mit 
ihren Reifenwagen. Für ihren Spurt, der sie in 
Sicherheit bringen soll, erhalten sie von den 
Tifosi auf der Tribüne Szenenapplaus. 

Punkt 14 Uhr starten die Wagen zur Auf
wärmrunde. Hinter mir kommentieren zwei 
italienische Radioreporter live, und als das Ren
nen wenige Minuten später beginnt, üben sie 
sich in Wettreden. Es geht nicht lange, da über
holt FerrariFahrer Kimi Räikkönen einen Kon
kurrenten. Die italienischen Kollegen jubeln 
wie bei einem Tor im Fussball.   

Die Anfangsphase ist turbulent. Um 
14.09 Uhr holpert Rookie Max Verstappen in 
seinem Red Bull mit geplatztem Reifen an die 
Box, um 14.10 Uhr stösst FerrariLeader und 
Publikumsliebling Sebastian Vettel auf Rang 
vier vor. Fünf  Minuten später hat er sich einen 
Podestplatz erkämpft, den er bis zum Schluss 
halten wird. An der Spitze enteilen die Merce
des von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas der 
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Konkurrenz. Das registrieren auch die Kolle
gen vom italienischen  Radio. Nach 41 von 53 
Runden melden sie, die Stimme deutlich ruhi
ger, der dritte Rang von Vettel sei das Beste, was 
für Ferrari heute möglich sei. Die SauberPilo
ten Ericsson und Wehrlein kämpfen im hinte
ren Teil des Felds. Ihre Autos seien diese Saison 
(noch) nicht konkurrenzfähig, sagt Teamchef 
Frédéric Vasseur. Ab der nächsten Saison wolle 
man zum Angriff auf die vor ihnen liegenden 
Teams blasen.  

Liebeserklärung an die Zuschauer

Spannend bleibt das Geschehen in der Boxen
gasse. Direkt unter mir liegt die Box von Fer 
rari Pilot Räikkönen. Die Kompressoren für 
den Reifenwechsel liegen bereit. Bevor der 
Fahrer hereinkommt, werden sie von den 
 Mechanikern getestet. Der Lärm, den sie ver
ur sachen, ist fast so laut wie das Heulen der 
Motoren, nur in höheren Tonlagen. 

Die Tifosi auf der in Rot getauchten Haupt
tribüne lassen sich vom Rennverlauf nicht ent
mutigen und zelebrieren ihr eigenes Fest. Sie
ben Runden vor Schluss reihen sie sich neben 
der Tribüne ein, um dann als Erste die Piste 
stürmen zu können. Kaum ist die Zielflagge 
 geschwenkt und sind die Autos nach der Ehren
runde abgebogen, fluten die Fans zu Tausenden 
die StartZielGerade. 

Die Siegerehrung von Monza auf dem über die 
Piste hinausragenden Balkon ist legendär und 
auch für die Fahrer ein Ereignis. Es sei schwierig 
gewesen, sagt Sebastian Vettel im Interview, 
«aber wir werden kommen». Monza habe «il 
meglio pubblico del mondo», das beste Publi
kum der Welt. Sieger Lewis Hamilton, der Vet
tel an diesem Wochenende die WMFührung 
abnimmt, wird zwar weniger bejubelt, doch er 
weiss, was sich gehört: Er liebe die Energie die
ser Zuschauer, ruft er in die Menge.

Etwas nachdenklicher geht es hinter den Ku
lissen bei Sauber zu. Manager Vasseur unterhält 
sich unmittelbar nach dem Rennen im Fahrer
lagen zwischen den Trucks ausführlich mit 
dem Piloten Wehrlein und Ericsson.

Für den Rest des Teams ist der Arbeitstag 
noch lange nicht zu Ende. Während die Ingeni
eure über ihren Daten brüten, um die richtigen 
Schlüsse für die nächsten Rennen zu ziehen, be
ginnen Mechaniker mit dem Verladen der im
mensen Menge an Material. Die Teams betrei
ben für die Rennwochenenden einen grossen 
Aufwand. Eine logistische Herkulesarbeit, die 
generalstabsmässig umgesetzt wird. In weni
gen Tagen muss alles wieder bereit sein, dann 
geht es weiter nach  Asien, zum Grand Prix von 
Singapur.  g

Herr Vasseur, Sie sind von Renault zu 
 Sauber in Hinwil gestossen. Was haben Sie 
dort vorgefunden? 

Ich habe Renault vor sechs Monaten verlas
sen und hatte eine schöne Pause. (Lacht) Im 
Ernst: Die Situation beim SauberF1Team 
ist nicht einfach, es gab in den letzten Mona
ten einige Probleme. Die wollen wir jetzt 
 lösen. Das Team ist sehr motiviert und 
 konzentriert sich auf die Rennen. Die finan
ziellen Angelegenheiten sind das eine, das 
andere ist die Entwicklung des neuen Autos. 
Wir müssen uns auf allen Gebieten des Un
ternehmens verstärken. 

Spüren Sie Mentalitätsunterschiede im 
 Vergleich zu Frankreich und anderen Nati-
onen? Gibt es einen speziellen Schweizer 
Spirit? 

Abgesehen vom Schweizerdeutsch («Grüe
zi!»), stelle ich das kaum fest. Die Formel1
Teams sind sehr kosmopolitisch – die Liste 
unserer Mitarbeiter verzeichnet mehr als 
dreissig verschiedene Staatsangehörig
keiten. 

Sie beobachten keine besondere Präzision, 
keinen «Swiss Finish»? 

Es ist ein bisschen früh, das zu beurteilen. 
Aber ich bin sehr freundlich empfangen 
worden, alle sind pushy, wollen etwas errei

chen. Das werden wir in den nächsten Mona
ten versuchen. 

Die Formel 1 ist hochkompetitiv, Sie kämp-
fen gegen Teams mit Milliardenkonzernen 
im Rücken. Im Vergleich zu Mercedes oder 
Ferrari ist Sauber eine kleine Nummer. Wie 
muss man sich die Grössenverhältnisse vor-
stellen? 

Wir sind das kleinste Team, kennen aber die 
Situation genau. Es gibt auch andere klei
nere Teams, die einen guten Job machen und 
starke Resultate liefern. Wir müssen die 
Leistung steigern und haben mit dem Ver
trag mit Ferrari schon erste Schritte in die 
richtige Richtung getan. 

Wo sehen Sie die Stärken von Sauber? 
Entscheidend sind die Anlagen. Wenn Sie in 
den Windkanal oder Ähnliches investieren 
müssen, dauert das Jahre. 

Sauber ist bekannt für seinen modernen 
Windtunnel. 

Das ist ein sehr gutes Asset für das Unter
nehmen. Dort können wir unsere Entwick
lungen testen und verbessern. Ein weiterer 
Punkt ist das Personal: Wir haben einige 
Leute verloren in den letzten Monaten und 
werden uns zurückkämpfen. 

Wo identifizieren Sie Schwächen? 
Wenn Sie Mercedes oder Ferrari vor sich ha
ben, sehen Sie den Unterschied sofort. Die 
haben Teams mit tausend Leuten, bei uns 
sind es etwas mehr als 300. Das ist dreimal 
weniger als die Spitzenteams. 

Wie sieht die finanzielle Lage aus? 
Ich will nicht über das Budget reden. Dieses 
ist nicht die Hauptsache – wir müssen zuerst 
die richtigen Leute finden, und das braucht 
Zeit. 

Wenn Sie vom Material reden: Ist es über-
haupt möglich, dass Sie besser sind als die 
Grossen? Schliesslich beziehen Sie Ihre 
 Motoren von Ferrari, und die werden die 
neusten und besten Antriebe immer für 
sich behalten. 

Wir wissen genau, dass es ein Traum bleibt, 
vor Ferrari oder Mercedes zu sein. Wir 
müssen realistisch bleiben. Doch es gibt 
Chancen für alle, und wir konzentrieren 
uns auf die Teams, die in unserer Reichwei
te liegen und im Moment noch besser ab
schneiden als wir. Wenn Force India aufs 
Podest fährt, muss das auch für uns mög
lich sein. 

«Freundlich empfangen»: Teamchef Vasseur.

Die Siegerehrung von Monza auf 
dem über die Piste hinausragenden 
Balkon ist legendär.

Rennsport

«Dann können wir vom  
Podest reden»
Der Franzose Frédéric Vasseur hat im Sommer das Steuer bei 
 Sauber übernommen. Hier verrät er, wie er den Schweizer 
Rennstall auf die Erfolgsspur zurückführen will. Von Philipp Gut
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Frédéric Vasseur, Jahrgang 1968, ist seit dem 17. Juli 
2017 Teamchef des Sauber-F1-Team sowie Managing 
 Director & CEO der Sauber Motorsport AG. Der Franzose 
löste Monisha Kaltenborn ab und hat mit den späteren 
Formel-1-Stars Nico Rosberg und Lewis Hamilton 
 zusammengearbeitet. 

Welches sind die wichtigsten Schritte, um 
Sauber auf die Erfolgsspur zurückzuführen?

Das Erste war der Motor, da haben wir mit 
Ferrari einen guten Deal abgeschlossen. 
Wir werden in alle Abteilungen investie
ren, um die Leistung des Autos zu steigern. 

Braucht es eine Art David-gegen-Goli-
ath-Strategie? 

(Lacht) Ich würde nicht behaupten, dass wir 
cleverer sind als die anderen. Wir müssen 
uns auf uns selber und auf unsere Leistung 
konzentrieren. 

Hand aus Herz: Am Ende des Tages zählen 
doch nur Podestplätze. Wann wollen Sie 
wieder so weit sein? 

Wenn Sie die Geschichte der Formel 1  in 
den letzten zehn, fünfzehn Jahren an
schauen und die Beispiele von Teams wie 
Mercedes, Jaguar oder Red Bull nehmen, 
dann sehen Sie, dass sie jeweils Jahre 
brauchten, um an die Spitze zurückzukeh
ren. Ferrari benötigte in den 1990ern eini
ge Jahre, um Weltmeister zu werden. Es 
wäre falsch, wenn wir meinten, bereits in 
der nächsten Saison aufs Podest fahren zu 
können. Wir müssen uns zuerst den Top 
Five annähern, dann können wir vom Po
dest reden. 

Die Frage ist, ob auch der Investor diese 
Geduld aufbringt. 

Das haben wir diskutiert. Wir haben eine 
nüchterne Auslegeordnung gemacht und 
die Felder identifiziert, auf denen wir uns 
verbessern wollen. Wenn Sie am 1. Januar 

einen neuen Mann in der Aerodynamik an
stellen, können Sie nicht schon am 1. Feb
ruar Resultate erwarten. Es braucht ganz 
einfach Zeit, bis Sie soweit sind.  

Gibt es einen Lieblingsfahrer, den Sie gern 
an Bord hätten? 

Die Fahrer nehmen eine Schlüsselposition 
im System ein, sie machen die Pace im Wa
gen. Wichtig ist, dass sie sich in fairem 
Wettbewerb gegenseitig zu Höchstleis
tungen anstacheln. Die Topteams haben 
immer zwei hervorragende Fahrer. Die 
Fahrer müssen die Leader des Teams sein, 
charismatische Persönlichkeiten, welche 
die anderen mitreissen. 

Im Gespräch als neuer Fahrer ist der neun-
zehnjährige Monegasse Charles Leclerc, 
der diese Saison die Formel 2 dominiert 
und in die Scuderia Ferrari aufgenommen 
wurde. Ist er der neue Sauber-Pilot? 

Es ist zu früh, dies zu entscheiden. Aber 
wie Sie wissen, habe ich mein Leben damit 
zugebracht, junge Fahrer zu fördern. Das 
ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.  

Kommen auch Schweizer in Frage? 
Das wäre schön, aber um ehrlich zu sein, hat 
es im Moment nicht Priorität. Grund sätzlich 
sind Schweizer aber nicht ausgeschlossen. 

Was muss einer mitbringen, um ein erfolg-
reicher Rennfahrer zu werden? 

Natürlich ist der Speed entscheidend, doch 
es geht um mehr: Der Fahrer muss der Lea
der des Teams sein und das letzte Prozent 
Motivation aus dem Team herauskitzeln. 
Ein sehr gutes technisches Verständnis ist 
ein ebenso wichtiger Faktor. 

Welche Eigenschaften zeichnen einen er-
folgreichen Formel-1-Manager aus? 

Wahrscheinlich dieselben. Ich kann nicht 
selbst das Design oder den Motor des Autos 
entwickeln, auch wenn ich das früher ge
macht habe. Ich muss schauen, dass die 
 Leute am selben Strick ziehen, und sie vor
wärtsbringen. Nach schlechten Rennen ist es 
meine Aufgabe, aufsässig zu bleiben, die 
Leute anzutreiben. 

Wie sieht es ökonomisch aus: Kann man als 
Formel-1-Rennstall überhaupt Geld verdie-
nen, oder ist dieses Geschäft zwingend eine 
Geldvernichtungsmaschine? 

Zum Glück gibt es einen Zwischenraum 
zwischen Geldverdienen und Geldvernich
tung. (Lacht) Die Formel 1 ist kein normales 
Geschäftsfeld. Sobald wir einen Franken 
 übrig haben, investieren wir ihn. 

Kritiker monieren, die Formel 1 sei in den 
letzten Jahren bis zur Langeweile reguliert 
worden. Einverstanden? 

Da bin ich nicht sicher. Wenn Sie die laufen
de Saison anschauen, sehen Sie einen gros
sen Fight zwischen Sebastian Vettel und 
 Lewis Hamilton und zwischen Ferrari und 
Mercedes. Verschiedene Fahrer können Ren
nen gewinnen. In Baku fand in diesem Jahr 
eines der spektakulärsten Rennen statt. Am 
Anfang von neuen Regularien ist es immer 
ein bisschen schwierig – für die grossen 
Teams ist es einfacher, einen neuen Wagen 
zu entwickeln. Mit neuen Regeln vergrös
sern Sie den Abstand zwischen der Spitze 
und den übrigen Rennställen. Wir sind jetzt 
daran, diese Lücke zu schliessen. Vorgaben 
für das Budget und gewisse Standardteile 
des Autos würden helfen. Wir werden in Zu
kunft noch interessantere Rennen haben. 

Umwelt

Für den Regenwald
Das Sauber-Formel-1-Team fährt 
klimaneutral. Töffpilot Tom 
Lüthi und KMU tun es ihm gleich.

Schnelle Boliden und Autorennen gehören 
zu den Lieblingsfeindbildern der Umwelt

lobby. Diese verpesteten die Luft, heisst es von 
grüner Seite. Doch die Rennen selbst seien dies
bezüglich «vernachlässigbar», sagt der Unter
nehmer Pascal Freudenreich. Er muss es wissen: 
Freudenreich ist Mitgründer und CEO der 
 CarbonConnect AG mit Sitz im zürcherischen 
Volketswil. Seine Firma bietet freiwillige 
 KlimaKompensationsmassnahmen an. Sie 
handelt mit sogenannten CO2Zertifikaten. 

Zu den Partnern von CarbonConnect zählen 
das SauberFormel1Team, der Motorradfah
rer Tom Lüthi, zwei OldtimerRennen in Len
zerheide und St. Moritz, World Vision Schweiz 
sowie etliche Schweizer KMU. «Mit unseren 
KlimaLabels zeigen wir engagierten Unter
nehmern einfache Wege auf, wie ein Prozess, 
ein Produkt oder ein ganzes Unternehmen kli
maneutral gestaltet wird», sagt Freudenreich. 
«Wir machen aus CO2Emissionen Bäume», 
verspricht er. 

Dies funktioniere so: Am Anfang stehe die 
 Ermittlung des CO2Austosses, sei es von Fir
men, von Privatpersonen oder von einzelnen 
Anlässen. Mit dem «CO2FussabdruckRech
ner» könne man dies am PC auf einfache Weise 
selbst ermitteln. Für die Teilnahme erhalten die 
Kunden das «Klimafreundlich»Label. Damit 
ausgezeichnet werden Firmen, Webseiten und 
Produkte.

Drei Millionen Bäume pflanzen 

Unternehmen und Private, die mit Motorfahr
zeugen unterwegs sind, können überdies eine 
Klimavignette kaufen. CarbonConnect garan
tiert, dass der Beitrag zum Erwerb dieser Vig
nette hundert Prozent des beim Fahren verur
sachten CO2Ausstosses ausgleicht. Wer an 
diesem Programm teilnimmt, darf sich «Klima
pilot» nennen wie die Mitglieder des Sauber
Formel1Teams oder Tom Lüthi. 

Der Ausgleich der Emissionen geschieht in 
international anerkannten und zertifizierten 
Urwaldprojekten im brasilianischen Amazo
nasgebiet. Dort werden fünf Urwälder mit 
 einer Gesamtfläche von 209 130 Hektaren mit 
Hilfe der Klimapiloten vor der Abholzung ge
schützt. 

Zusätzlich sollen über eine wohltätige Stif
tung Bäume gepflanzt werden. Ziel sei es, in
nert drei Jahren drei Millionen Exemplare zu 
pflanzen, so Pascal Freudenreich. Philipp Gut

«Wir sind das kleinste  
Team, kennen aber die Situation 
genau.» 

www.carbon-connect.ch, climatepilot.com


