AUS GEMEINSAMER VERANTWORTUNG
Ihr Beitrag zum Klimaschutz

Sie können etwas bewirken – mit unserem GOGREEN-Service. National und international.

Mit dem Mehrwertdienst GOGREEN bietet DHL Ihnen die Möglichkeit, etwas gegen den weltweiten
Klimawandel zu tun und die durch den Transport Ihrer Sendungen entstehenden Emissionen zu neutralisieren. Gleichzeitig unterstützen Sie den Wechsel von fossilen zu erneuerbaren Energiequellen. Mit
GOGREEN werden Ihre Sendungen genauso transportiert wie sonst auch – allerdings CO2-neutral.
Die Neutralisierung erfolgt durch CO2-Reduzierung in verschiedenen Projekten.
Warum CO2-neutral?

Was ist ein Emissionsminderungsprojekt?

Entsprechend den Zielen des Kyoto-Protokolls haben sich
141 Länder in Europa und die OECD dem Kampf gegen den
Klimawandel verschrieben. Die Vereinbarung ist kein Traum.
Die Länder haben die gemeinsame Mission, bis spätestens
2012 die Treibhausgase um 5,2% zu reduzieren. Zur Erreichung dieses Zieles haben sich viele Unternehmen verpflichtet, ihre eigenen Emissionen zu verringern. DHL will dieses
Versprechen mit dem GOGREEN-Service einlösen.

Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Projekte. Hier eine
Auswahl der von DHL unterstützten Initiativen:

Wir sorgen für den CO2-Ausgleich

Gerne erläutern wir Ihnen die Möglichkeiten für einen
CO2- neutralen Transport Ihrer Sendungen. Bei der Wahl von
GOGREEN als Mehrwertleistung sorgen wir für den Ausgleich
der CO2-Emissionen Ihres Transports.
Wie wird das Kohlendioxid neutralisiert?

Eine GOGREEN-Sendung wird wie bisher transportiert, aber
zusätzlich leisten wir einen Umweltschutzbeitrag, der die
entstandenen CO2-Emissionen wieder ausgleicht. Verursacht
Ihr Versand zum Beispiel einen CO2-Ausstoss von 49 kg,
sorgen wir für eine CO2-Reduzierung von 49 kg in einem
Emissionsminderungsprojekt. Unser Portfolio zur Minderung
des CO2-Ausstosses umfasst Projekte, die in Zusammenarbeit
mit Umweltschutzunternehmen und -organisationen durchgeführt werden.

Externe Projekte

•	Investition in Kleinprojekte im Zusammenhang mit
Solarkollektoren als Ersatz für den Verbrauch von Kerosin
•	Investition in Methanisierungs- und Biogasanlagen zur
Verringerung unkontrollierter Emissionen von Methan in
der Landwirtschaft
•	Unterstützung der Wiederaufforstung von Regenwäldern
Interne Projekte

•	Neue Technologien, wie Gas- und Hybridantrieb
•	Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe wie z.B. Biogas
•	Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe für schon angewendete
Technologien, wie die Mischung von Diesel mit Rapsöl,
Ethanol, Pflanzenöl. Der Mischungsanteil sollte immer
höher sein als der auf dem Markt übliche.
Emissionsberechnung

Wir berechnen die CO2-Menge eines GOGREEN-Versands,
dessen Daten aus unseren Erfassungssystemen entnommen
und anhand von Emissionsparametern bearbeitet wird. DHL
hält ein weltweites Patent für die Emissionskalkulationsmethode. Diese Kalkulation müssen Sie nicht selbst durchführen.

Was ist Carbon Management?

Carbon Management ist eine Einrichtung in unserem
Unternehmen für den Ausgleich des CO2-Ausstosses, sozusagen eine CO2-Bank. Mit Carbon Management kontrollieren
wir den Prozess, so garantieren wir Ihnen die Qualitätsüberwachung von Anfang an.
Ihre Sendung verursacht eine bestimmte CO2-Belastung,
und dafür findet das Carbon Management einen entsprechenden CO2-Ausgleich in einem der unterstützten Emissionsminderungsprojekte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf transportbezogenen Projekten, die den Wechsel von fossilen zu
erneuerbaren Energiequellen unterstützen.
Der gesamte Prozess – von der CO2-Berechnung bis hin zur
CO2-Reduzierung in den verschiedenen Projekten – wird für
internationale Sendungen jährlich von der Zertifizierungsgesellschaft SGS verifiziert, einer unabhängigen, von der
Weltbank anerkannten Unternehmung zur Prüfung von
Projekten zur Senkung der Treibhausgase.

sieren: Bei internationalen Sendungen beträgt der Aufpreis für
GOGREEN CHF 1.- und bei nationalen Sendungen 10 Rappen. Pakete und Dokumente, die der Kunde an einem unserer
Servicepoints aufgibt, werden sogar ohne Aufpreis klimaneutral transportiert. Mit diesem einfachen und für den Kunden
preiswerten Modell trägt DHL Express in der Schweiz der
wachsenden Nachfrage nach umweltverträglichen ExpressDienstleistungen Rechnung.
Möchten Sie gleich bestellen?

Sprechen Sie einfach mit Ihrem DHL-Ansprechpartner oder
dem für Sie zuständigen DHL-Verkaufsmitarbeitenden.

This is a
carbon neutral
shipment
Read more on www.dhl.com

Zeigen Sie Ihren Einsatz für die Welt!

Sobald Sie sich für die Versandoption GOGREEN entschieden
haben, erhalten Sie GOGREEN-Aufkleber zur Anbringung an
Ihre Sendungen. Die Aufkleber zeigen dem Empfänger, dass es
sich um eine CO2-neutrale Sendung handelt. Sie können auch
Informationsmaterial zu dem Emissionsminderungsprojekt
anfordern, das Sie bei allen Ihren Kommunikationsaktivitäten nutzen können.
GOGREEN-Kunden erhalten jährlich ein Zertifikat mit der
Angabe, um wie viele Tonnen sich der CO2-Ausstoss in dem
betreffenden Jahr verringert hat.
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Und der Preis?

Vertragskunden haben die Option, CO2-Emissionen, die
durch den Transport ihrer Sendungen anfallen, zu kompen-
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