
Sie wollen Ihrem Unternehmen ein klimabewußtes Image
geben und in Ihrem Unternehmen den Ausstoß von Treibhaus-
gas minimieren? Sie wollen klimaneutral fliegen? Profitieren
Sie von einem myclimate-Check und den myclimate-Tickets.

Unumstritten ist, dass die Menschen Treibhausgase verursachen,
die für die beschleunigte Klimaerwärmung verantwortlich sind. Das
wissen Ihre Kunden und Ihre Auftraggeber. Aktiver Klimaschutz ist
daher wichtiger denn je - nicht nur für das Klima auf der Erde,
sondern auch für Ihr Image. Nutzen Sie die öffentliche Aufmerksam-
keit für Klimaschutz und Nachhaltigkeit und setzten sie ein Zeichen!

CO2-Reduktion und -Kompensation
Die beste Strategie beim Klimaschutz ist Emissionen zu vermeiden.
Daher bieten wir Unternehmen einen myclimate-Check an: Wir unter-
suchen die Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens auf Einspa-
rungsmöglichkeiten von Treibhausgas-Emissionen, schlagen Ihnen
Optimierungspotentiale vor und schätzen mit Ihnen gemeinsam die
Umsetzungskosten. 
Manche Maßnahmen können sehr teuer und für Ihr Unternehmen
nicht leistbar sein. In solchen Fällen empfehlen wir den Ankauf von
Kompensations-Zertifikaten im Ausmaß Ihrer verbleibenden Treib-
hausgas-Emissionen. So unterstützen Sie Klimaschutzprojekte, die
den Kriterien von myclimate entsprechen.

Das Prinzip des CO2-Kompensationshandels
Die Herstellung oder der Vertrieb nahezu jeder Dienstleistung und
jedes Produktes setzt Treibhausgase frei. Da der Klimawandel selbst
ein globales Phänomen ist und alle Emissionen in dieselbe Atmos -
phäre gelangen, ist es irrelevant, wo diese Treibhausgase entstehen;
d.h. Emissionen, die in A entstehen, können durch zusätzliche Klima-
schutzmaßnahmen in B »kompensiert« werden. Trotzdem: Emissio-
nen reduzieren ist besser als Treibhausgase kompensieren.
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Wir bieten Ihnen
Beratung zur Emissions-Reduktion:
� Optimierung von Betriebsabläufen und Produktionsprozessen
� Beratung zur Fuhrparkmodernisierung
� Mobilitätsmanagement für Ihre MitarbeiterInnen
� Analyse von Energieeinsparungspotentialen im Unternehmen
� Beratung zur Umstellung auf erneuerbare Energieträger 
� Umsetzungsbegleitung der vorgeschlagenen Maßnahmen
� Beratung zur Einführung eines Umweltmanagementsystems 

(EMAS-Zertifizierung)

CO2-Kompensationen:
� Vermittlung von erstklassigen myclimate-Zertifikaten
� Verkauf von myclimate-Tickets

myclimate-Tickets
Das Beste fürs Klima ist natürlich nicht zu fliegen. Manche Flüge
sind in unserer Zeit aber unumgänglich. myclimate ermöglicht jetzt
die Kompensation von Treibhausgas-Emissionen auf freiwilliger
Basis. Mit dem Flugemissions-Rechner können Sie den CO2-Ausstoß
Ihres Fluges berechnen. Und mit dem Kauf eines myclimate-Tickets
investieren Sie in ein myclimate-Projekt, bei welchem Ihr CO2-Aus-
stoß eingespart wird. Wenn schon fliegen, dann CO2-kompensiert.

myclimate-Projekte
myclimate wird in Österreich durch das Österreichische Ökologie-
Institut vertre ten. Gemeinsam mit der Schweizer Non-Profit-Stif-
tung myclimate verpflichten wir uns, dass Ihr Kompensations-Geld
in hochwertige Klimaschutzprojekte fließt. myclimate-Projekte erfül-
len höchste Umwelt- und Klimaschutz standards bei der Emissions-
berechnung, Projektauswahl und Mittelverwendung. Durch seriöse
Kontrollmechanismen und detaillierte Information garantieren wir,
dass das Geld auch wirklich dort ankommt, wo es hin soll. Die von
Ihnen unterstützten Projekte erfüllen die Richtlinien des CDM
(=Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung) gemäß dem
Kyoto-Protokoll und bringen neben der Einsparung von CO2 einen
Zusatznutzen für die lokale Bevölkerung - zum Beispiel die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, Transfer von Know-How oder eine Verbes-
serung lokaler Umweltprobleme. Dies garantiert, dass mit Ihrem
Geld kein »Greenwash« betrieben wird.

Referenzen
»myclimate - The Climate Protection Partnership« gehört weltweit
zu den führenden Anbietern im Bereich des freiwilligen CO2-Kom-
pensationshandels. Zum Kundenkreis zählen große, mittlere und
kleine Unternehmen, die öffentliche Verwaltung, Non-Profit Organi-
sationen und Privatpersonen in aller Welt.

Mehr Informationen auf www.myclimate. at
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