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Klimaneutralität bedeutet, dass entstandene CO2-
Emissionen an einem anderen Ort auf der Erde aus-
geglichen werden. Das ist möglich, weil es für unser 
weltweites Klima irrelevant ist, wo etwas passiert. So 
können in der Schweiz entstandene Emissionen bei-
spielsweise durch ein anerkanntes Klimaschutzpro-
jekt in Afrika neutralisiert werden. Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang, dass etwas zusätzlich passiert.
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Klimaneutralität bedeutet 
eine neue Chance
Klimaneutral bedeutet den 
Ausgleich von entstandenen 
Emissionen, also die Neutrali-
sierung durch die Einsparung 
der gleichen Menge an einem 
anderen Ort. Dies ist möglich, 
da Treibhausgase eine globale 
Schädigungswirkung haben – 
die Atmosphäre kennt keine 
Länder und Staaten.

Für den Klimaschutz ist es 
irrelevant, an welchem Ort 
Emissionen entstehen und an 
welchem Ort sie vermieden 
werden. Das bedeutet: Emis-
sionen von Treibhausgasen an 
Ort A können durch zusätzli-

che Klimaschutzmassnahmen 
an Ort B neutralisiert werden. 

Setzen Sie für Ihr Unterneh-
men ein deutliches Zeichen. 
Ein Zeichen für einen aktiven 
Klimaschutz. Drucken Sie Ihre 
Werbemittel bei uns klimaneu-
tral und profitieren Sie von 
den positiven Signalen für ein 
vorbildliches Engagement.

Beim klimaneutralen Druck 
werden alle CO2-Emissionen, 
die während der Entstehung 
einer Drucksache freigesetzt 
werden, ermittelt und durch 
den Ankauf und die verbindli-
che Stilllegung von anerkann-
ten Emissionsminderungs-

Zertifikaten ausgeglichen. Und 
durch diesen Ankauf folgt der 
klimaneutrale Druckprozess 
den Kyoto-Mechanismen und 
bietet neue und innovative 
Handlungsmöglichkeiten. 

Hätten Sie es gewusst? 
Der Mechanismus der Klima-
neutralität ist weltweit aner-
kannt und wird nicht nur von 
staatlichen Institutionen (wie 
zum Beispiel EU-Ratspräsi-
dentschaft von Grossbritanni-
en) sondern auch von Organi-
sationen (zum Beispiel FIFA, 
IOC u.a.) und Unternehmen 
weltweit als Möglichkeit ge-
nutzt, sich im Klimaschutz zu 
engagieren.

 
als innovatives und engagiertes Unternehmen ein.

 
aktiven Klimaschutz.

 
Botschaften an.

Klimaschutz einen enormen Imagegewinn gegenüber Ihren  
Mitarbeitern und Ihren Kunden.

 
Klimaschutzprojekten.

Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeit, 
auch Ihre Drucksachen klimaneutral zu drucken. 

Nicht alle 
CO2-Emissionen 

können 
vermieden 

werden.

Weil nicht alle Emissionen vermieden werden können, wurde der Mechanismus der Klimaneutralität einge-
führt, um auch bei unvermeidbaren Emissionen, zum Beispiel durch Geschäftsreisen, Produktionsprozesse 
oder den Energieverbrauch eines Privathaushaltes, eine Handlungsmöglichkeit im Klimaschutz zu haben.

Viele gute Gründe für den 
klimaneutralen Druck
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