
Steigen Sie um auf Ökogas – 
leisten Sie Ihren Beitrag zum Klimaschutz!
Eine intakte Umwelt ist nicht nur für uns wichtig, sondern auch für unsere Kinder und Enkel. Wer es wirklich will, kann auch schon 
mit Kleinigkeiten seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Eine Möglichkeit für Sie: Gleichen Sie die CO2-Menge, die durch Ihren 
Energieverbrauch entsteht, klimawirksam aus – ganz einfach, indem Sie sich für unser Ökogas entscheiden.und Enkel. Wer es wirklich will, kann auch schon mit Kleinigkeiten seinen Beitrag 
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2-Ausgleich?
Zunächst müssen die CO2

2-Menge zuordnen, die dann 1:1 durch

klimaschädliche Gase. Sie werden im Rahmen des Projekts aufgefangen und umgewandelt. 

– 

erkennbar sind.
– 

nutzen, die wirklich ins Auge fallen. 
– Sie entsprechen den Verbraucherwünschen und lassen

sich dadurch von ganz neuen Zielgruppen entdecken: weil
in Deutschland bereits jeder Zweite gern einen Beitrag zum
Abbau von CO2 über bewussten Konsum leisten möchte.

– 

KlimaINVEST Green Concepts überwacht wird.

– 

2-Emissionen,

 nale Klimaschutzprojekte an anderer Stelle zu 100 % ausge- 
 glichen werden.
 – Wer sich für Ökogas entscheidet, verzichtet auf die Förderung

– Bei der Erzeugung von Ökogas wird auf den Anbau von

Für unsere Umwelt und unser Klima Für unsere Umwelt und unser Klima

Glänzende Aussichten:

Rufen Sie am besten noch heute Ihren Berater an!

Zeitraum CO2 neutrales Erdgas

Alle diese Vorteile gibt es ab 0,0725 Cent pro kWh mehr! Hier finden Sie Beispielrechnungen für unterschiedliche Verbrauchsmengen:

Preisaufschlag
Mehrkosten bei einem Verbrauch von:

von bis 100.000 kWh/Jahr 500.000 kWh/Jahr 1.000.000 kWh/Jahr

ab 
0,0725 Cent 

pro kWh 
mehr! 
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