Pressemeldung

BRAVOFLY SCHÜTZT UNSEREN PLANETEN MIT
MYCLIMATE
Die Gruppe Bravofly kompensiert den Ausstoß von 833 Tonnen Kohlendioxid mit einer
Unterstützung der Organisation myclimate bei einem Projekt zum Wiederaufbau eines
kleinen Wasserkraftwerks auf der Insel Sumatra (Indonesien).
www.myclimate.org
18. September 2008 – Bravofly anerkennt die Bedeutung der Umwelt für die Zukunft unseres
Planeten und unterstützt die innovative Organisation myclimate mit einem Beitrag zur
Wiedereröffnung und Modernisierung eines kleinen Wasserkraftwerks auf der indonesischen Insel
Sumatra, zur Erzeugung sauberer elektrischer Energie für die lokale Bevölkerung.
Die Gruppe Bravofly hat sich entschlossen myclimate zu unterstützen, um das von ihren
Flugzeugen ausgestoßene Kohlendioxid mit Klimaschutzprojekten zu kompensieren. myclimate,
eine in der Schweiz im Jahre 2002 gegründete Non-Profit-Stiftung, geht einen innovativen Weg,
ausgerichtet auf den Klimaschutz, auf die Förderung erneuerbarer Energien und neuer
energiesparender Technologien. myclimate ist heute einer der Leader im Bereich der Messung
des Co2-Ausstoßes und macht es möglich, dass alle, einzelne Passagiere, Firmen oder andere
Organisationen, die durch die eigene Flugreise verursachte Luftverschmutzung feststellen können
und gibt ihnen die Gelegenheit, den eigenen Anteil daran mit einer kleinen Zuwendung zur
Finanzierung eines spezifischen Projekts zu kompensieren.
Bravofly hat mit ihrer Unterstützung von myclimate 833 Tonnen Kohlendioxid kompensiert
und hat beschlossen, zu einem Projekt beizutragen, dass myclimate in Indonesien auf der Insel
Sumatra realisiert, wo ein seit langer Zeit aufgegebenes kleines Wasserkraftwerk wieder in Betrieb
genommen und auf den Stand der Technik gebracht werden soll, um die Energieerzeugung für die
lokale Bevölkerung zu optimieren. Das kleine Wasserkraftwerk wird nicht nur im Einklang mit dem
Protokoll von Kyoto eine “klimafreundliche” Energieerzeugung gewährleisten, sondern auch die
Entwicklung einer neuen Geschäftsmöglichkeit in Indonesien fördern.
Dank myclimate haben alle die Möglichkeit die negative Auswirkung auf das Klima durch den
Co2-Ausstoß während der eigenen Flugreise zu kompensieren. Bravofly ladet daher alle ihre
Kunden ein, bei der Wahl ihres Fluges und dem Kauf ihres Tickets die Webseite von myclimate
(https://myclimate.myclimate.org/calculate_flight?locale=e3-CH) zu öffnen, um den Co2-Ausstoß
während ihres Flugs zu ermitteln und Projekte zum Klimaschutz zu unterstützen.

Bravofly ist in Europa ein führender Online-Dienstleister, der dank seiner exklusiven Technologie
in der Lage ist, die Angebote aller wichtigen Fluggesellschaften zu vergleichen und es seinen
Kunden ermöglicht, Online die Tickets der gewählten Fluggesellschaft zu kaufen. Zur Gruppe
Bravofly
gehören
die
folgenden
Webseiten:
www.volagratis.it;
www.viaggiare.it;
www.tablethotels.it; www.bravofly.com; www.bravofly.co.uk; www.bravofly.fr; www.bravofly.de;
www.bravofly.es

myclimate basiert auf freiwilligen und innovativen Lösungen zum Klimaschutz und zur Förderung
erneuerbarer Energien und neuer energiesparender Technologien. Die in der Schweiz gegründete,
international verbreitete Organisation, ist führend im Bereich der Messung des
Kohlendioxidausstoßes. Zu ihren Kunden gehören Großunternehmen, Klein- und Mittelbetriebe,
öffentliche Verwaltungen, Non-Profit-Organisationen, Event-Veranstalter und Privatpersonen. Die
Schadstoffemissionen werden durch gezielte Projekte zum Klimaschutz kompensiert. Die
Schadstoffemissionen können durch den Einsatz erneuerbarer Energien anstelle der fossilen
Energiequellen und durch die Implementierung energiesparender Technologien reduziert werden.
Die Initiativen von myclimate zum Klimaschutz sind nach hohen Standards ausgelegt (Gold
Standard), die außer der Reduzierung der Treibhausgase auch einen effektiven Beitrag zur
umweltverträglichen Entwicklung leisten. myclimate hat zudem eine Reihe von Projekten zur
Förderung der öffentlichen Diskussion zum Klimaschutz eingeleitet. Die im Schweizer
Transportmuseum veranstalteten Ausstellungen, die Projekte für die Schulen, die Konferenzen,
usw. tragen zur Vertiefung des Bewusstseins in Sachen Klimawechsel bei.
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