
Die Schauspielerin Jane Fonda meinte einst; «Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten 
wir noch eine zweite im Kofferraum.» Mit dieser Aussage hatte sie gar nicht so Unrecht. 
Vieles wird als selbstverständlich betrachtet, hat seinen fixen Bestandteil in unseren 
Erwartungen oder wir hoffen fest darauf, dass alles durch irgend etwas einmal ersetzt 
werden kann. Da wir alle seit klein auf wissen, dass vor allem das Letztere bei natür-
lichen Dingen eher schwieriger bis sogar unmöglich ist, sollten wir mehr Sorge dazu 
tragen. Sorge zur Natur, zu den Rohstoffen und allgemein zur Umwelt. Deshalb haben 
wir uns per Anfang dieses Jahres als Unternehmung dafür entschieden, freiwillig unsere 
CO2 Emissionen zu kompensieren.
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Klimafreundliches Engagement –
der Umwelt zuliebe

Warum eigentlich CO2 kompensieren?
Kohlenstoffdioxid (CO2) ist ein farbloses Gas in der Luft. Es entsteht natürlich durch den Stoffwechsel von Pflanzen, 
Tieren und Menschen, aber auch bei der Verbrennung von Holz, Kohle, Erdöl oder Erdgas. Derzeit ist es als Treib-
hausgas hauptsächlich verantwortlich für die globale Erderwärmung. Durch umweltbewusstes Verhalten und Wirt-
schaften können die CO2 Emissionen von Unternehmen wesentlich gesenkt und kompensiert werden.

Wir bei Bosshard haben uns mit der Thematik ausführlich auseinandergesetzt und uns freiwillig dazu entschieden, 
unsere CO2 Emissionen zu kompensieren. Konkret geht es um die intern verbrauchte Energie (Strom/Heizung) und 
die durch unsere Firmenfahrzeuge ausgestossenen Mengen CO2. Total kompensieren wir so 445 Tonnen CO2 im Jahr.

Wie sind wir vorgegangen?
Die «Stiftung KMU Clima» bietet mittelständischen Industriebetrieben die Möglichkeit, ihren CO2-Ausstoss freiwillig 
zu kompensieren. Zudem erhalten alle Betriebe auch eine CO2-Bilanz und Tipps zur Reduktion des CO2-Ausstosses. 
Verminderte und kompensierte Treibhausgas-Emissionen schonen das Klima und liefern damit einen wertvollen Beitrag 
zum Umweltschutz. Die Stiftung KMU Clima betreibt für die Teilnehmer in Uruguay ein Wiederaufforstungsprojekt. Im 
Rahmen dieses Projekts wird brachliegendes Land wieder bepflanzt, womit das Land nachhaltig regeneriert wird und 
sich die CO2 Aufnahmekapazität erhöht. Nebst der Bindung von CO2 wird damit auch ein essentieller Beitrag zur 
Förderung der Biodiversität geleistet, weil so die Artenvielfalt der einheimischen Flora und Fauna gefördert wird. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit der einheimischen 
Bevölkerung und den lokalen Behörden sind die hohe 
Qualität und die Langfristigkeit des Projekts sicherge-
stellt. Das Projekt wird durch die Stiftung KMU Clima 
eigenständig durchgeführt und wird von anerkannten 
Stellen validiert.

Unser Beitrag zur Erhaltung der Natur
Klimafreundliche Produkte liegen uns am Herzen, 
weshalb wir mit Hilfe der Stiftung KMU Clima unseren 
Betrieb umweltfreundlicher gestaltet haben. Mit Hilfe der 
unabhängigen Stiftung KMU Clima konnten wir unseren 
Emissions-Ausstoss reduzieren und kompensieren die 
verbleibenden Emissionen nachhaltig. Wir unterstützen 
ein Wiederaufforstungsprojekt in Uruguay, das einen 
nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Durch die 
Bäume wird CO2 langfristig gebunden und das Projekt 
leistet einen langfristigen Beitrag zur Erhaltung unserer 
Natur.

Zur Kennzeichnung des freiwilligen und klimafreund-
lichen Engagements dürfen wir deshalb das Label der 
Stiftung KMU Clima als Vollkompensator führen.

Urkunde zu freiwilligem 
Klimaschutz
Die Stiftung KMU CLIMA bestätigt, dass 

einen Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz geleistet hat, indem folgende Menge 

CO
2
 in hochwertigen Projekten wie der Aufforstung in Uruguay kompensiert wurde:

Kompensierte Menge CO
2

Kompensierter Bereich 
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Die Stiftung KMU CLIMA ist eine nach eidgenössischem Recht gemeinnützige, steuerbefreite Stiftung,  

welche sich für den Klimaschutz einsetzt.
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«Technick nach den Prinzipien der Natur gestalten –
das ist der richtige Weg.»
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