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Druck dir
die Welt, wie sie dir gefällt

Die Einhaltung nationaler und internationaler Umweltbestimmungen ist für den MFP-Experten Toshiba Tec nicht nur bei
der Entwicklung neuer Produkte unabdinglich. Mit seinem europaweiten Carbon-Zero-Programm engagiert sich das
Unternehmen seit mehr als acht Jahren für eine weltweite Verbesserung der CO2-Bilanz.
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„Der Schutz der Umwelt und die Schonung
wertvoller Ressourcen sind wichtige
Bestandteile der Toshiba-Unternehmensphilosophie. Die Erreichung der
500.000-Tonnen-Marke ist ein wertvoller
Beitrag zur Verringerung der weltweiten
Emission von Treibhausgasen. Ermöglicht
haben dies die Toshiba-Kunden, die
durch den Kauf von Toshiba-Systemen das
Carbon-Zero-Programm unterstützen.“
HARALD BÖNIG, General Manager bei Toshiba Tec
für Deutschland und Österreich

Toshiba Carbon Zero – unterstützte Projekte
Kenia –
energieeffiziente
Kochstellen
Die typische Art zu kochen in Afrika ist über
offenem Feuer, ähnlich dem traditionellen
Lagerfeuer. Diese Feuerstellen sind sehr ineffizient, brennstoffintensiv und daher kohlenstoffintensiv. CO2balance arbeitet mit lokalen
sozialen Gruppen in Ostafrika zusammen, um
die Verwendung von offenen Feuerstellen zum
Kochen durch energieeffiziente Kochstellen zu
ersetzen. Die neuen energieeffizienten Öfen
benötigen 50 Prozent weniger Feuerholz und
reduzieren damit die CO2-Emissionen um
ebenfalls 50 Prozent gegenüber offenem
Feuer. Jährliche Ersparnis insgesamt je Ofen:
drei Tonnen Kohlendioxid.
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Uganda – Sanierung
von Wasserbohrlöchern
In vielen ländlichen Gegenden und Gemeinden im
südlich der Sahara gelegenen Teil Afrikas kann die
Suche nach sauberem Trinkwasser einen großen Teil der
Kraftreserven einer Familie beanspruchen. Oft ist das
Wasser aus Flüssen nicht trinkbar, weil es verunreinigt
ist. Damit es genießbar wird, muss es abgekocht
werden. CO2balance hat ein Programm zum Auffinden,
zur Sanierung und zum Erhalt baufälliger Bohrlöcher in
den Gemeinden entwickelt. Die Bohrlöcher werden voll
funktionsfähig wiederhergestellt und ein langfristiges
Programm zur Sicherung der Wasserversorgung für die
lokale Gemeinschaft wird aufgesetzt. Dadurch, dass das
Wasser vor dem Trinken nicht mehr abgekocht werden
muss, wird der Brennholzverbrauch reduziert und eine
Kohlendioxid-Reduzierung erwirkt. Außerdem werden
Schulungen in der Saatgutproduktion sowie im Anbau
lokaler Früchte für eine nachhaltige Forstwirtschaft
durchgeführt.

Brasilien – Schutz
des Regenwalds
Das Projekt befindet sich im Amazonas-Regenwald
von Brasilien und basiert auf dem Schutz des Walds
durch vermiedene Abholzung und nachhaltiges
Forstmanagement. Der Schutz des Regenwalds
verhindert die Freisetzung von CO2-Emissionen,
wobei die Bäume als natürlicher Schwamm wirken
und die Kohlendioxid-Emissionen absorbieren,
wenn sie wachsen. Neben der CO2-Einsparung
unterstützt das Projekt die reiche Artenvielfalt der
Pflanzen- und Tierwelt des Amazonas. Weitere
Vorteile des Projekts für die Menschen dort sind
unter anderem die Errichtung von Schulgebäuden.
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Die Vorteile des Carbon-Zero-Programms
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von Frauen vorantreiben, die Gesundheitsversorgung verbessern und dem Klimawandel entgegensteuern. Nicht nur die Vereinten Nationen
erkennen diese Leistung an.
Klaus Leifeld
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