
Sobald Sie sich für den Versand Ihrer 

Sendungen mit GOGREEN entschieden 

haben, erhalten Sie das GOGREEN-

Kommunikationspaket. Mit den hier ent-

haltenen Logos und Texten können Sie ein 

klares Zeichen für den Umweltschutz im 

Rahmen Ihrer eigenen Kommunikation 

setzen und natürlich auch Ihre Empfänger 

informieren, dass Sie Ihre Sendung CO2-

neutral versendet haben.

Darüber hinaus erhalten Sie für Ihr Klima-

schutzengagement ein jährliches Zertifikat. 

Diese Urkunde weist aus, wie viele Tonnen 

CO2 durch Ihren Einsatz im Jahr kompen-

siert werden konnten. 

Möchten Sie den Klimaschutzgedanken 

mit uns gemeinsam weitertragen? Wir be-

raten Sie gerne, unter der Servicenummer:

0 18 05/34 52 255*

Mit guteM Beispiel.

Aktiv für den Klimaschutz – mit gOgReeN von DHl. 

Aus geMeiNsAMeR VeRANtwORtuNg: 
iHR BeitRAg zuM KliMAscHutz.

DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG
Marktkommunikation PAKET
53254 Bonn

www.dhl.de/gogreen

Material-Nr.: 675-800-506

Stand: 06/2007

*14 ct. je angefangene 60 Sekunden im Festnetz der T-Com



Mit den durch GOGREEN erbrachten Mitteln investiert DHL in Maßnah-

men, bei denen die Menge des während des Transports emittierten CO2 

eingespart oder der Atmosphäre wieder entzogen wird. Dabei achten wir auf 

einen ausgewogenen Mix von Initiativen im Hinblick auf die geografische 

Lage sowie die Art der geförderten Projekte. Hier eine kleine Auswahl der 

GOGREEN-Projekte von DHL.

Mit gOgReeN bieten wir unseren geschäftskunden eine 
gesamtlösung. wir kümmern uns gewissenhaft um alle 
Details – sie können sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren. 

Dank der Nähe eines regionalen Dienstleisters und dem direkten Zugang 

zu einem umfassenden Netzwerk mit hervorragendem Logistik-Know-how 

profitieren Sie von einem zuverlässigen Transport Ihrer Sendungen. Dies gilt 

selbstverständlich auch für die Versandoptionen, die Sie mit dem GOGREEN-

Service kombinieren können:

•	 Europack	NatioNal

•	 rEtourENpakEt

•	 pakEtmarkE	SpEzial

•	 iNfopoSt	SchwEr

Die gesamte Koordination des Prozesses – von der CO2-Berechnung Ihrer 

Sendungen über die Verwendung der Mittel in den einzelnen, weltweiten 

CO2-Kompensationsprojekte bis zur Ausstellung Ihres Zertifikats – liegt 

in den Händen von DHL und wurde von der unabhängigen Zertifizierungs-

gesellschaft SGS mit Sitz in Genf auf Basis der Richtlinien des Kyoto-Proto-

kolls verifiziert. 

es liegt iN uNseReN HäNDeN. AN Alles geDAcHt. gOgReeN-KliMAscHutz iN DeR pRAxis.  

gemeinsam haben wir die chance, etwas gegen den 
weltweiten Klimawandel zu tun und den zukünftigen 
generationen eine gesunde umwelt zu hinterlassen.

GOGREEN ist ein neuer Service von DHL für den CO2-neutralen Transport 

Ihrer Sendungen – einer der ersten weltweit. Im Rahmen der GOGREEN-

Initiative werden die durch den Transport entstehenden CO2-Emissionen 

nach einem zertifizierten Verfahren (ISO 14064) ermittelt. In Übereinstim-

mung mit den Zielen und Vorgaben des Kyoto-Protokolls werden diese 

Emissionen durch von DHL getragene Klimaschutzprojekte ausgeglichen. 

So haben Sie nicht nur die Gewissheit, dass Ihre Sendung schnell und sicher 

Ihren Empfänger erreicht – Sie leisten durch den klimaneutralen Versand von 

DHL-Produkten einen Beitrag zum Klimaschutz.

Wiederaufforstung in Mittelamerika
Durch finanzielle Unterstützung motivieren 

wir Kleinfarmer, im Regenwald beheimatete 

Bäume anzupflanzen statt sie zugunsten von 

Kaffee- oder Rinderplantagen zu roden. So 

sichern wir den Lebensraum für zukünftige 

Generationen genauso wie die Bodenqualität 

und die Vielfältigkeit der Pflanzenwelt in der 

Region.

Biogasanlage in Gundorf
DHL finanziert seit dem Jahr 2006 ein Projekt, 

bei dem Rindergülle in einer Biomethanisie-

rungsanlage kontrolliert zu Methan vergoren 

wird. Aus dem entstandenen und gesam-

melten Methan werden Strom und Wärme 

gewonnen. 

Ausführliche Informationen zu allen DHL finanzierten Klimaschutzprojekten finden Sie unter 
www.dhl.de/gogreen


