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Medienmitteilung 

Klimafreundlich leben mit der ersten klimafreundlichen 
Kreditkarte der Schweiz 
Reisen, einkaufen, auswärts essen 

 
täglich belasten wir das Klima mit CO2-Emissionen. Der 

Schweizer Kredit- und Prepaidkarten-Herausgeber Cornèrcard und das Klimaschutz-
unternehmen South Pole Carbon ermöglichen nun klimabewussten Menschen, mit der neu 
lancierten Climate Credit Card alle diese Emissionen vollständig zu kompensieren 

  

ohne 
Mehrkosten für den Karteninhaber. 

Zürich, 29. September 2011 

Die Klimaerwärmung ist eines der grössten globalen Probleme unserer Zeit . Die 
Energieerzeugung in Kohlekraftwerken verursacht den überwiegenden Teil an klimaschädlichen 
Gasen, welche die Weltbevölkerung Tag für Tag in die Atmosphäre ent lässt . Der einzelne 
Konsument kann dagegen nicht immer erkennen, wie weit sein persönlicher Lebensst il Einf luss 
auf das globale Klima und zukünft ige Generat ionen hat . Kennt man als Konsument / in j edoch 
seinen CO2-Fussabdruck, kann dieser durch die Invest it ion in ein zert if iziertes Klimaschutz-
Proj ekt an einem anderen Ort wieder ausgeglichen werden. Das Klima bedankt sich dafür, denn 
es spielt für die Atmosphäre unseres Planeten keine Rolle, wo genau auf der Welt die Emissionen 
entstehen, und wo sie reduziert werden. 

Der wirksamste Klimaschutz ist die Redukt ion des CO2 Ausstosses an der Quelle. Ob jedoch beim 
Reisen, Einkaufen oder im Restaurant 

 

leider lassen sich die Emissionen nie vollständig 
vermeiden.  

Jetzt haben Kunden und Kundinnen mit der neu lancierten Climate Credit Card j edoch die 
Möglichkeit, ohne Aufwand und sogar ohne Mehrkosten ihren Alltag völlig klimaneutral zu leben 

 

denn ein Klima-Rechner ermit telt vollautomat isch bei j edem Einsatz der Kreditkarte den 
Ausstoss an Treibhausgasen. Am Jahresende lässt sich aus dem j eweils individuell erstellten 
Klima-Report genau ablesen, wie sich der jeweilige CO2-Fussabdruck zusammensetzt. Dieser wird 
von Cornèrcard vollständig kompensiert , und zwar durch die f inanzielle Förderung besonderer 
Klimaschutzproj ekte wie im fernen Neukaledonien: Die Climate Credit Card unterstützt in der 
vor der aust ralischen Nordostküste gelegenen Inselgruppe zwei moderne Windfarmen, die 
schmutzigen Kohlest rom aus alten Kraftwerken ersetzen und damit massiv CO2-Emissionen 
einsparen, welche lokal die Luft verunreinigen und global unser Klima aufheizen. Das 
Windproj ekt schaff t zudem qualif izierte Arbeitsplätze für die indigene Bevölkerung und 
ermöglicht Gemeinschafts-Proj ekte zur Förderung von Gesundheit , Bildung und Kleinbet rieben 
vor Ort. 

Die Zürcher Firma South Pole Carbon, weltweit führender Entwickler hochklassiger 
Emissionszert if ikate, setzt das Proj ekt nach st rengsten Klima- und Nachhalt igkeitskriterien um. 
Die Auszeichnung mit dem Gold Standard bestät igt die tatsächlich erfolgte Emissionsminderung 
und die zusätzlichen Beiträge für die Bevölkerung und die Umwelt des kleinen Landes.  

Renat Heuberger, CEO von South Pole Carbon, erklärt : «Neukaledonien ist , wie viele andere 
kleine Inselstaaten, stark bedroht vom Klimawandel. Der steigende Meeresspiegel und die 
Zunahme von Wirbelstürmen bedrohen dieses t ropische Paradies mit seiner einzigart igen 
Artenvielfalt . Mit der Climate Credit Card unterstützt der Konsument ganz direkt neue 
Windkraftwerke, und damit die lokale Bevölkerung.» 

Alessandro Seralvo, Director Cornèrcard, unterstreicht die doppelte Funktion der Climate Credit 
Card: «Diese Karte verfügt einerseits über die Möglichkeit , die individuelle CO2-Bilanz zu 
reduzieren, andererseits soll sie auch als Ansatz dienen, die Diskussion rund um den Klimaschutz 
weiter anzuregen. Die Climate Credit Card erfüllt ein starkes Bedürfnis unserer zunehmend 
klimabewussten Zeit: sich aktiv am Erhalt des Ökosystems beteiligen».  

http://www.southpolecarbon.com


 
Überzeugt vom Einsatz der Climate Credit Card ist auch Liza Andrea Kuster, Miss Earth Schweiz 
2010: «Ich bin oft auf Reisen und weiss als Klimabotschafterin, dass unser Lebensst il 
bet rächt liche Mengen an CO2-Ausstoss mit sich bringt , auch wenn dieser nicht immer direkt 
ersicht lich ist . Mit dieser innovat iven Kreditkarte schütze ich das Klima bei j edem Einkauf und 
erfahre zudem, wie ich durch bewusste Kaufentscheide einen Beit rag für eine bessere Zukunft 
leisten kann». 

Über Cornercard  
Die Cornèr Bank, 1952 in Lugano gegründet , ist ein privates und unabhängiges Schweizer 
Bankinst itut . 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa Kreditkarte und gestaltete 
dank ständiger Innovat ionsleistungen die Schweizer Kreditkarten-Landschaft wesent lich mit . Seit 
1998 führt die Cornèr Bank/ Cornèrcard nebst der Visa auch die MasterCard Karte in ihrem 
Portfolio. Cornèrcard bietet eine breite Palette von Kredit - und Prepaidkarten an, die auf 
neusten Technologien beruhen, und darf heute auch zu den Pionieren im Internet -Bereich 
gezählt werden. Als eine der ersten Bankinst itute in Europa führte sie die Standards des Secure 
E-Commerce ein und st rebt nach einer kont inuierlichen Weiterentwicklung der Leistungen in den 
Bereichen E-Commerce und Mobile Commerce.    

Über South Pole Carbon Asset Management Ltd.  
Die 2006 gegründete South Pole Carbon gehört zu den weltweit führenden Emissionsredukt ions-
Unternehmen und ist heute Markt führer bei den begehrten Gold Standard Zert if ikaten. Mit zehn 
Niederlassungen rund um den Globus ermöglicht und begleitet die Firma in zwanzig Ländern 
Qualitätsproj ekte, die t ransparent und nachhalt ig Treibhausgase reduzieren. Ausserdem t ragen 
diese signif ikant zur nachhalt igen Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern bei. Das 
umfangreiche Port folio der Klimaschützer mit dem Pinguin im Logo umfasst etwa 200 
Emissionsminderungs-Projekte, unter anderem in den Bereichen Erneuerbare Energien, 
Forstwirtschaft , Energieeff izienz, Abfallwirtschaft und Methanvermeidung. Sämt liche Proj ekte 
werden von unabhängigen Drit ten wie dem TÜV oder SGS nach anerkannten Standards wie dem 
Gold Standard zert if iziert . Im Jahr 2011 wurden die Zürcher in der Volunt ary Carbon Market s 
Survey des Fachmagazins Environmental Finance zum Best Proj ect Developer gewählt . 
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