
Zertifikat
für eingesparte Treibhausgasemissionen zum Klimaschutz

Tobias Schlemmer

spart mit atmosfair 1680 kg CO2-äq.

Treibhausgasemissionen ein

Diese entsprechen etwa 100 % der Klimawirkung von Schadstoff-
emissionen, die ein Passagier bei 2 Flügen auf den Strecken
STR -> IST,  TIF -> ZRH
mit einer Gesamtdistanz von 6110 Kilometern verursacht. 

atmosfair berechnet den Treibstoffverbrauch pro Passagier detailliert und 
berücksichtigt dabei u.a. den wahrscheinlichen oder eingegebenen 
Flugzeugtyp, den distanzabhängigen Steig- Reise- und Sinkflug, sowie 
die Auslastung. Außerdem wird für diejenigen Schadstoffe, die in über 
9 Kilometer Flughöhe ausgestoßen werden, ein Verstärkungsfaktor* 
beaufschlagt. 

* Aufschlag für Klimawirksamkeit in großen Reiseflughöhen (Radiative Forcing Index : 2,7)

Ihr Beitrag
von 41,00 Euro unterstützt Klimaschutzprojekte, die atmosfair für Sie auswählt.
Diese werden nach den im Kiotoprotokoll verankerten Regeln des Clean
Development Mechanism (CDM) und zusätzlich dem "Gold-Standard" der
internationalen Umweltorganisationen durchgeführt und von dafür zugelassenen
Organisationen kontrolliert. Unter www.atmosfair.de finden Sie die
aktuellen Klimaschutzprojekte.

Unsere Garantie
atmosfair verpflichtet sich, die mit Ihrem Beitrag erbrachten Emissionsreduktionen
aus den genannten Klimaschutzprojekten von den zuständigen Kontrollorganen
zertifizieren zu lassen und die Zertifikate im offiziellen Register der Bundesrepublik
Deutschland beim Umweltbundesamt für immer stillzulegen. Damit erbringt
atmosfair den formellen Nachweis, dass die eingesparten Emissionen nicht mehr
in die Atmosphäre gelangen und auch von keinem anderen Akteur mehr verwendet
werden können.

Ihre individuelle Transaktionsnummer: 16JUL09WVK976407

Weitere Informationen: www.atmosfair.de
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