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Diverse Angebote zu Klimaneutralität 

Kurzbeschreibung 

Da sich Treibhausgase gleichmässig in der Atmosphäre 

verteilen ist es unerheblich, an welchem Ort der Erde 

Emissionen verursacht oder eingespart werden. Ent-

scheidend ist, dass die Konzentration global gesenkt 

wird. Da es kaum möglich ist, die Emissionen eines Un-

ternehmens vollständig zu verhindern, können nicht 

vermeidbare Emissionen über zertifizierte Klimaschutz-

projekte freiwillig kompensiert werden. Das heisst, der 

für die Kompensation bezahlte Betrag fliesst in ein Kli-

maschutzprojekt, das die Treibhausgase reduziert – z. 

B. in die Wiederaufforstung eines Waldes oder in den 

Bau eines Windkraftwerks. Nachhaltig ist die Praxis 

aber nur, wenn in einem ersten Schritt alle „überflüssi-

gen“ Emissionen vermieden oder reduziert werden und 

nur die Emissionen kompensiert werden, die nicht ver-

meidbar sind. 

Wenn sämtliche CO2-Emissionen von Produkten oder 

Unternehmen kompensiert sind, werden diese als „kli-

maneutral“ bezeichnet. 

 

Inhalt 

Emissionen berechnen, reduzieren und kompensie-

ren 

Folgende, alphabethisch angeordnete Organisationen 

bieten auf ihrer Webseite CO2-Rechner an, mit welchen 

die Emissionen einfach berechnet und Potenziale zur 

Reduktion identifiziert werden können und z.T. Beratun-

gen, Reduktionen und Kompensationen anbieten: 

 ClimatePartner  www.climatepartner.ch 

 Ecospeed  www.ecospeed.ch 

 South Pole Group  www.thesouthpole-

group.com/de 

 Stiftung myclimate  www.myclimate.org 

 Swiss Climate  www.swissclimate.ch 

 

Klimaschutzprojekte können von unterschiedlicher Qua-

lität sein. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie Ihre 

Emissionen in zertifizierten Projekten kompensieren. 

Die zwei am weitesten verbreiteten Standards hierfür 

sind der „Verified Carbon Standard“ (kurz VCS) und der 

„Gold Standard“ (weltweit strengster Zertifizierungsstan-

dard). 

 

Klimaneutral drucken 

Unter folgenden Links finden Sie Listen oder Datenban-

ken mit nachhaltig produzierenden Druckereien, die kli-

maneutrales Drucken anbieten: 

 Ecopaper  www.ecopaper.ch 

 Schweizerischer Verband für Visuelle Kommunika-

tion VISCOM  www.viscom.ch 

 Swiss Climate  www.swissclimate.ch 

 VSD Druckindustrie  www.druckindustrie.ch 

 

Klimaneutral Post versenden 

Unternehmen können die beim Versand oder Transport 

entstehenden Treibhausgase mit dem CO2-neutralen 

Postversand «pro clima» über einen kleinen Zuschlag 

kompensieren. Mit jedem Beitrag fördert die Post in der 

Schweiz und im Ausland Klimaschutzprojekte. 

 www.post.ch/klimaneutral 

 

Kundennutzen 

Diverse Anbieter führen Auszeichnungen und Zertifi-

kate, mit denen sich ein Unternehmen seine Klimaneut-

ralität und sein Engagement für den Klimaschutz be-

scheinigen lassen kann. 

 

Zielpublikum 

Alle 

 

Kosten 

Die Kosten variieren je nach Dienstleistung, Kompensa-

tionsmenge und Anbieter.  
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