
Gute Gründe für klimaneutrale Produkte

· Sie leisten einen Beitrag zum globalen Klimaschutz und unterstützen anerkannte Klimaschutzprojekte

·  Sie bekommen für jeden klimaneutralen Auftrag eine Urkunde und dürfen das Druckprodukt mit  
 dem Label „klimaneutral“ kennzeichnen

· Volle Transparenz: Der Emissionsausgleich ist über die ID-Nummer nachvollziehbar

·  TÜV Austria und ISO 16759 zertifiziert

Kennzeichnen Sie Ihr Produkt mit dem Label „klimaneutral“ in folgenden drei Schritten

1. Ermittlung der CO2-Emissionen des Produkts
 Auf Basis der auftragsspezifischen Daten berechnen wir den CO2-Fußabdruck Ihres Produkts.

2. Ausgleich der CO2-Emissionen durch ein Klimaschutzprojekt
 Sie wählen ein Klimaschutzprojekt, über das dieselbe Menge CO2 eingespart wird. Durch die Unter- 
 stützung eines dieser Projekte gleichen Sie die CO2-Emissionen, die durch Ihr Produkt entstehen, aus.  
 Einen Überblick der regionalen und weltweiten Projekte finden Sie auf der ClimateMap von Climate 
 Partner.

3. Produktkennzeichnung mit dem Label „klimaneutral“
 Für eine transparente Kommunikation erhalten Sie das Label „klimaneutral“ und eine spezifische 
 ID-Nummer für jeden Auftrag. Nach Eingabe der ID-Nummer auf www.climatepartner.com finden sich  
 Informationen zu Ihrem Auftrag sowie zum unterstützten Klimaschutzprojekt für den CO2-Ausgleich.

Label-/Logodarstellung
Je nach Anforderung wird ein spezifisches Climate-
Partner-Label für Ihr Produkt erzeugt mit folgenden 
Darstellungsbestandteilen:

· Produkthinweis: „klimaneutral“
· ID-Nummer und Tracking-URL 
· Wählbare Produktkategorie wie:
 Druckprodukt, Verpackung, Produkt, etc. 
· Label mit oder ohne QR-Code
· Verschiedene Sprachversionen
· Darstellung in Farbe, Schwarz oder als Negativ

KLIMANEUTRALE PRODUKTION MIT CLIMATEPARTNER

In Kooperation mit ClimatePartner werden alle unvermeidbaren CO2-Emissionen des Produktionsauf-
trags über ein anerkanntes Klimaschutzprojekt ausgeglichen. Klimaschutzprojekte sparen nachweis-
lich Treibhausgase ein, zum Beispiel durch Aufforstung oder erneuerbare Energien. 

Unabhängige Organisationen wie TÜV, SGS, PwC kontrollieren die genaue Höhe der Einsparungen. 
Der Projektbetreiber kann durch den Verkauf von zertifizierten Emissionsminderungen das Projekt 
finanzieren.
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Beispiele

Why climate-neutral products are a good choice

· You will be making a valuable contribution to global climate protection and supporting recognised 
 climate protection projects

· You will receive documentation for every climate-neutral order so that you can give your print product  
 the “Climate neutral” label

· Full transparency: the emissions o� set can be tracked using an ID number

· Low costs: the CO2 o� set generally only costs about 1 to 2 per cent more

· Certi ed according to TÜV Austria and ISO 16759

How to certify your product with the “Climate neutral” label in three steps:

1. Determining the CO2 emissions associated with the product
 Based on project-speci c data, we will calculate the carbon footprint of your product.

2. O� setting CO2 emissions through a climate protection project
 You select a climate protection project to support that will o� set the CO2 emissions generated by your
 product. You can  nd an overview of regional and global projects on ClimatePartner’s ClimateMap.

3. Certifying your product with the “Climate neutral” label
 In order to ensure transparent communication, you will receive a speci c ID number for every 
 project with the “Climate neutral” label. 
 You can enter this ID number at www.climatepartner.com to  nd information about your project and  
 the climate protection project o� setting your CO2.

Label/logo
Depending on the requirements, a speci c
ClimatePartner label containing the following 
design components will be generated:

· Production information: “Climate neutral”
· ID number and tracking URL 
· Selectable product categories, such as:
 print products, packaging, product, etc. 
· Label with or without QR code
· Available in various languages
· Available in colour, black or as a negative

CLIMATE-NEUTRAL PRODUCTION WITH CLIMATEPARTNER

In cooperation with ClimatePartner, we o� set all unavoidable CO2 emissions generated in the pro-
duction process through a recognised climate protection project. It has been shown that climate 
protection projects cut greenhouse gas emissions. Rea� orestation and renewable energies are just 
two ways they do this. 

Independent organisations like TÜV, SGS and PwC monitor the precise level of savings and project 
organisers can � nance their projects by selling certi� ed emissions reductions.

Certi� cation 
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●  Das individuelle Label ist über den Label-Generator 
abrufbar: www.climate-label.com/00000-0000-0000, 
ersetzen Sie die Ziffern durch die ID-Nummer Ihres 
Auftrags. Das Label ist bereits im Entwurfsstatus des 
Kompensationsauftrags verfügbar.

●  Über den Generator erstellte Labels können Sie ohne 
Freigabe einsetzen.

●  Veränderungen des Labels sind nicht zulässig.

●  Wählen Sie, ob Sie das Label mit oder ohne QR-Code 
verwenden möchten. Die Mindesthöhe für den QR-
Code ist 1 cm.

Der Label-Generator

Wenn der Auftrag final gebucht wurde, ist er über die ID-Nummer abrufbar:

•  Über die URL www.climatepartner.com/00000-0000-0000, ersetzen Sie die Ziffern 
durch die ID-Nummer Ihres Auftrags.

•  Durch Eingabe der ID auf www.climatepartner.com  
oder über den QR-Code. 

Das ClimatePartner-ID-Tracking

Das ClimatePartner-Label: Beispiele

●  Wählen Sie die zutreffende Produktkategorie aus, zum 
Beispiel Druckprodukt, Verpackung, Produkt, etc.

●  Wir empfehlen das Label in Farbe für einen hohen Wie-
dererkennungswert. Alternativ steht es in Schwarz und 
als Negativ bereit. Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann die Labelfarbe an ein Corporate Design angepasst 
werden, dies erfordert die Freigabe durch ClimatePartner.

●  Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Bei Bedarf 
erstellen wir auch zusätzliche Sprachversionen für Sie.

●  Das Datei-Format: PDF oder EPS für Druckdaten, JPG 
oder PNG für Web- oder Screen-Einsatz.

Dieses Kennzeichnungssystem ist TÜV-Austria-zertifiziert.

http://www.climate-project.com

