
 

 
 
 
 Klim aneutrale Veranstaltung / Ausgleich durch ein Klim aschutzprojekt 
 
 
G esellschaftlicher W andel und Klim averänderung sorgen für eine im m er 
stärker w erdende N achfrage nach klim afreundlichen Produkten. Im  
Tagungsbereich setzen sich daher die sogenannten G reen M eetings im m er 
stärker durch. 
 
Klim aneutralität im  Eventbereich bedeutet, dass alle Em issionen, die in 
Zusam m enhang m it einer Veranstaltung, die nicht im  Vorhinein verm ieden 
oder reduziert w erden, durch ein Engagem ent im  freiw illigen Klim aschutz 
ausgeglichen w erden. 
 
Ihre Veranstaltung profitiert nicht nur von Ihrem  freiw illigen Engagem ent, 
sondern auch von Ihrer Entscheidung m it PRO JECT TO G O * die anfallenden 
CO 2-Em issionen Ihrer Veranstaltung auszugleichen. Für jedes Klim aneutrale 
Event w ird von uns ein Zertifikat über die getätigte, eingesparte Em ission 
ausgestellt. D ie Bandbreite reicht von kleinen Privatveranstaltungen bis zum  
kom plett Klim aneutralen M esseauftritt. 
 
W ir als Congress U nion Celle w ürden uns freuen w enn Sie sich für eine 
klim aneutrale Veranstaltung entscheiden w ürden. G ern erhalten Sie von uns 
in Zusam m enarbeit m it unserem  Partner N ature O ffice ein schriftliches 
Angebot über Art und M enge der anfallenden CO 2-Em issionen für Ihre 
Veranstaltung und die M öglichkeit, diese durch Teilnahm e am  Projekt Togo 
entsprechend auszugleichen.  
 
Für w eitere Fragen steht Ihnen unser N achhaltigkeitsbeauftragter H err 
Sascha H ilgendorf  unter der Telefonnum m er 05141 919-3 zur Verfügung. 

 

 

 



 

 

 
Kostenbeispiele anhand drei unterschiedlich großer Veranstaltungen: 
 
 
  Kleines Event  Mittleres Event Großes Event 

Teilnehmeranzahl 50 Personen 150 Personen 1900 Personen 

ø Anreiseweg 50 km 150 km 150 km 

Veranstaltungsfläche 200 m2 450 m2 2100 m2 

Verpflegung 3x 5x und Übernachtung keine 

Emissionen 1,68 t CO2 14,97 t CO2 142,89 t CO2 

Kosten gesamt  36,12 �  321,85 � 3.072,13 � 

Kosten pro Teilnehmer 0,72 � 2,15 �  1,61 � 

 
 
* Im  Rahm en des PRO JECT TO G O  w erden vor O rt 1.000 ha reine 
N aturschutzzone aufgeforstet. D abei w erden bisher ungenutzte 
Brachflächen, die vorm als (m ehr als 60 Jahre zurückliegend) bew aldet 
w aren, w ieder m it einheim ischen Baum arten aufgeforstet. M it dieser 
N aturschutzzone w erden die Erosionen eingedäm m t, das M ikroklim a 
verbessert und ein echter Schutzraum  für die Tierw elt geschaffen. 
 
N ähere Inform ationen finden Sie auf  
w w w .project-togo.de oder w w w .natureoffice.com   
 

http://www.project-togo.de
http://www.natureoffice.com

