
HERZ  
ERWÄRMEN JA 
ERDE  
ERWÄRMEN NEIN
Klimaneutral leben – die Climate Company 

Klima-Urkunden machen es möglich.  

Für Dich selbst oder als Geschenk.

UNSERE KLIMA-URKUNDEN  
ALS GESCHENK

Verschenke unsere Klima-Urkunden und mache 

damit ein klimafreundliches Geschenk, mit dem 

Du das Herz erwärmst, aber nicht die Erde.  

Unsere Klima-Urkunden sind individualisierbar mit 

dem Namen der beschenkten Person und einer 

persönlichen Grußbotschaft (200 Zeichen). 

 

Es gibt immer einen Anlass, eine CO
2
-Emission zu 

kompensieren. Wie wäre es, wenn Du zur Grillpar-

ty nicht nur eine Flasche Wein sondern auch einen 

KLIMA-SCHUTZBRIEF mitbringst? Oder wenn Du 

Deinen Eltern vor dem Antritt ihrer Kreuzfahrt ein 

KLIMA-ZERTIFIKAT schenkst? 

Mit gutem Gewissen feiern oder verreisen, in-

dem wir unsere CO
2
-Emsissionen kompensieren. 

Mit einem Klima-Geschenk machst Du anderen 

bewusst, dass unser Weltklima gerettet werden 

muss. Dabei kommt es auf jeden einzelnen an!

Teile anderen mit, dass  
auch sie CO

2
-Emissionen  

kompensieren können.
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KLIMA-ZERTIFIKAT®

Unser Klima-Zertifikat®

Das KLIMA-ZERTIFIKAT ist der Klassiker unserer 

Urkundenserie. Mit dem KLIMA-ZERTIFIKAT be-

stätigen wir Dir, dass Du durch eine Beteiligung 

an einem Klimaschutzprojekt Deine CO
2
-Emission 

kompensiert hast.

Wir bieten unter anderem Beteiligungen an Gold-

Standard-Projekten an, welche einen sozialen 

Mehrwert mit der Vermeidung von CO
2
-Emissio-

nen vereinen. So werden z. B. die Nahrungs sicher-

heit, der Zugang zu Bildung oder die Position der 

Frauen verbessert. Gold-Standard-Projekte stellen 

somit ein Bindeglied zwischen Klimaschutz und 

Entwicklungshilfe dar und sorgen dafür, dass Dein 

Geld nicht nur klima- sondern insbesondere auch 

menschengerecht global eingesetzt wird.

Ich wünsche mir  
eine lebenswerte Zukunft  
auf unserem Planeten.

auch als Geschenk
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Warum Klima-Urkunden von 
Climate Company®

Seit 2005 beschäftigt sich Climate Company mit 

den Themen Klimaschutz und Emissionshandel. 

Wir sind also Experten in diesen Themengebieten. 

Wir möchten mit vereinten Kräften das Klimaziel 

2050 mit einer Reduktion der CO
2
-Emissionen von 

80 bis 95 Prozent erreichen. Denn die Rettung des 

Weltklimas geht uns alle an! Laut Statistik wurden  

im Jahr 2020 in Deutschland Kohlenstoffdioxid-

Emissionen in Höhe von rund 644 Millionen Ton- 

nen verursacht. Ohne den übermäßigen CO
2
-Aus-

stoß hätten wir Menschen wesentlich bessere 

Zukunftsaussichten.

In unserer beschleunigten und mobilen Welt las-

sen sich CO
2
-Emissionen bislang nicht gänzlich 

vermeiden – wohl aber reduzieren. Das sollte uns 

allen bewusst sein! Climate Company bietet klima-

bewussten Menschen eine Möglichkeit, ihren noch 

unvermiedenen persönlichen CO
2
-Fußabdruck 

durch den Kauf von Klima-Urkunden zu kompen-

sieren. Mehr Informationen auf  

www.climate-company.de.
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Unsere Klima-Aktie®

Obwohl es sich bei der KLIMA-AKTIE nicht um 

eine Aktie im eigentlichen Wortsinne handelt, 

unterstreicht dieser Urkunden-Titel den Umstand, 

dass durch den Erwerb eine Unternehmung – in 

diesem Falle ein Klimaschutzprojekt – finanziell 

unterstützt wurde. Der Besitzer / die Besitzerin  

der KLIMA-AKTIE kann sich also mit Recht als  

Anteilseigner an der vom Projekt erzielten posi-

tiven Klimawirkung sehen.  

Mit der KLIMA-AKTIE bestätigen wir Dir, dass Du 

durch eine Beteiligung an einem Klimaschutz-

projekt Deine CO
2
-Emission kompensiert hast.  

Wir bieten auch Beteiligungen an Klima schutz-

projekten im VCS oder CDM-Standard an. Diese 

sind für gewöhnlich günstiger und erwirken eben-

falls reale Einsparungen von CO
2
-Emissionen.

KLIMA-AKTIE®

auch als Geschenk
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Klima-Schutzbrief® & Klima-Sparbrief®

KLIMA-SCHUTZBRIEF®

auch als Geschenk

Der KLIMA-SCHUTZBRIEF betont das zugrunde 

liegende Ziel der CO
2
-Kompensation: den Schutz 

des Klimas. Denn ohne Klimaschutz sieht die Zu-

kunft düster für die Menschheit aus – genauso  

wie für viele andere Spezies unseres Planeten. 

Der KLIMA-SPARBRIEF unterstreicht die Einspa-

rung von CO
2
-Emissionen durch Verbesserung. 

Dekarbonisierung heißt Optimierung von Prozes-

sen bei der Herstellung, Lieferung und Entsorgung 

von Produkten. Durch eine CO
2
-Kompensation 

lassen sich die Treibhausgasemissionen in unsere 

Atmosphäre minimieren und so kommen wir dem 

Ziel näher, Net-Zero-Emissionen zu erreichen – 

was zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze bis  

2045 unbedingt erforderlich ist.

Ich wünsche mir eine sichere,  
gerechte und gesunde Zukunft  
auf unserem Planeten.

Ich wünsche mir, dass zukünftig 
die Wälder wachsen und unsere 
grüne Lunge atmen kann.
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Kontakt 

Climate Company® 

Helmholtzstraße 2-9 | D-10587 Berlin

 +49 (30) 233 267 187 

 +49 (30) 233 267 188 

 info@climate-company.de

Das Papier und der Druck dieses Faltblattes wurde bei www.x-press.de klimaneutral gestellt. 
Die Wortmarken Klima-Zertifikat, Klima-Aktie, Klima-Schutzbrief und Klima-Sparbrief von Climate 
Company®, die Gestaltung des Klima-Zertifikates, der Klima-Aktie, des Klima-Schutzbriefes und  
des Klima-Sparbriefes von Climate Company® sind eingetragene und geschützte Marken (EUIPO/
DPMA). Es sind urheberrechtlich geschützte Werke.

Wo kannst Du unsere  
Klima-Urkunden kaufen?

Unsere Klima-Urkunden kannst Du bequem über 

unseren Online-Shop bestellen. Unseren Online-

Shop findest Du unter www.climate-company.de.

Unsere Klima-Urkunden  

sind in GOLD, BLAU  

und GRÜN erhältlich.
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Herz erwärmen mit
unseren Klima-Urkunden

Mit dem Kauf einer Klima-Urkunde – für Dich 

selbst oder als Geschenk – investierst Du in den 

Klimaschutz. Climate Company garantiert Dir mit 

dem Erwerb einer Klima-Urkunde, dass Deine CO
2
-

Emission wunschgemäß ausgeglichen wurde. 

 

Wir bieten unseren Klimaschützern vier Klima- 

Urkunden – das KlIMA-ZERTIFIKAT, die KLIMA- 

AKTIE, den KLIMA-SCHUTZBRIEF und den  

KLIMA-SPARBRIEF. 

Mit allen bestätigen wir Dir, dass Du durch eine  

Beteiligung an einem Klimaschutzprojekt Deine  

CO
2
-Emission kompensiert hast. Bei Climate Com- 

pany kannst Du Dich an verschiedenen Typen von 

Klimaschutzprojekten beteiligen. Näheres zu un-

seren Projekten findest Du auf  

www.climate-company.de. 

 

Es gibt auch die Option, die Emissionsberechti-

gungen für europäische Unter nehmen der Indus-

trie und der Energiewirtschaft zu verknappen, in-

dem Du diese aufkaufst und ent wertest. Innerhalb 

der EU müssen viele Unterneh men verpflichtende 

Emissionsberechtigungen, sogenannte European 

Allowances (EUAs), erwerben, um ihre CO
2
-Emis-

sionen in die Atmosphäre ausstoßen zu dürfen. 

Eine Verknappung von EUAs bedeutet in der  

Regel eine Verteuerung von CO
2
-Emissionen.

Auf unserer Webseite www.climate-company.de 

findest Du auch viele weitere Informationen, um 

im Alltag bewusst CO
2
 einzusparen. Jede vermie-

dene Emission ist besser als eine kompensierte!


