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KlimaFreundliche VeransTalTungen: 
ein gewinn Für sie und das Klima

 
Konferenzen und events sind von zentraler Bedeutung für die 
Kommunikation von unternehmen und Verbänden mit Kunden und 
Partnern. leider lassen sich dabei cO2-emissionen nur schwer 
vermeiden. 

um den cO2-Fußabdruck ihrer Veranstaltung dennoch zu mini-
mieren, arbeitet das dbb forum berlin mit der Berliner Klimaschutz-
organisation atmosfair zusammen. die unvermeidbaren cO2-
emissionen durch die gebäudenutzung haben wir für sie bereits 
bilanziert und in UN-zertifizierten Klimaschutzprojekten ausgegli-
chen. Zusätzlich haben sie die möglichkeit, die aus der anreise der 
Veranstaltungsteilnehmer und dem catering entstehenden cO2-
Emissionen zu kompensieren. 

. unKOmPliZierTe Berechnung
Online-emissionsrechner. eFFiZienTer KlimaschuTZ
UN-zertifizierte Klimaschutzprojekte. imagegewinn
Zeigen sie ihren stakeholdern, dass nachhaltigkeit  
für sie von hoher Bedeutung ist.. miTarBeiTermOTiVaTiOn
nutzen sie klimafreundliche Veranstaltungen,  
um mitarbeiter vom gemeinsamen Ziel  
„umwelt- und Klimaschutz“ zu überzeugen.. KOsTeneinsParungen
senken sie externe Kosten bei der ausrichtung  
einer Firmenveranstaltung, z.B. durch nutzung  
öffentlicher Verkehrsmittel.

unser ParTner aTmOsFair: 
ausgeZeichneTer KlimaschuTZ

 
 
 
 

atmosfair ist eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation unter der 
Schirmherrschaft von Prof. Dr. Klaus Töpfer. 

Ihre Klimaschutzbeiträge ermöglichen die Entwicklung von Projek-
ten in den Bereichen Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. 
Die von atmosfair umgesetzten Projekte werden nach von der UN 
entwickelten maßstäben durchgeführt und sind nach dem cdm 
Gold Standard zertifiziert. 

Dies garantiert zum einen, dass die Projekte die entsprechende 
Menge Klimagase tatsächlich einsparen. Zum anderen müssen die 
Projekte auch den Menschen vor Ort helfen und die lokale Umwelt 
entlasten.

 
aTmOsFair auF einen BlicK. gePrüFT: 11-facher Testsieger in 
 internationalen Vergleichsstudien. FundierT: Aus einem Forschungsprojekt
  des Bundesumweltministeriums entstanden. unaBhängig: Keine öffentlichen Zuschüsse. TransParenT: 92% der Spendeneinnahmen 
 fließen in Klimaschutzprojekte

green meeTings.

CO2-Vermeidung
wir beraten sie, wie sie  
Energie sparen und Emissionen 
vermeiden können.

CO2-Bilanzierung
Berechnen sie die Klimawirkung
ihrer Veranstaltung –  
bequem online mit unserem  
emissionsrechner.

CO2-KOmpensatiOn
atmosfair gleicht die bilanzierten 
cO2-emissionen in hochwertigen 
Klimaschutzprojekten für Sie aus.


