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Klima- und Umweltschutz zählen zu den größten Herausforderungen unserer 
Zeit. Die derzeitige Klimaveränderung geht größtenteils auf den hohen CO2-
Ausstoß der industriellen Gesellschaft zurück. Deshalb wurde im Rahmen des 
Kyoto-Protokolls die Reduktion von Treibhausgasen in Industrieländern ver-
einbart. In Deutschland ist das Umweltbewusstsein erfreulicherweise bereits 
sehr ausgeprägt. So sind wir in der Umwelttechnologie führend und haben 
weltweit Vorbildcharakter. Allerdings besteht in einigen Branchen noch gro-
ßes Handlungspotential, so auch im Messe- und Veranstaltungswesen.

Klimaneutrale Messestände und Events beruhen auf dem Grundsatz der Dreier-
regel: 1. vermeiden, 2. reduzieren, 3. ausgleichen. 
Im ersten Schritt werden die Quellen der anfallenden CO2-Emissionen analysiert 
und Einsparpotenziale ermittelt. Als Zweites wird der CO2-Ausstoß vermindert, 
was beispielsweise durch den Einsatz umweltschonender Rohstoffe und mehr-
fache Nutzung von Materialien erreicht werden kann. Zum Schluss werden die 
übrigen Emissionen exakt für Sie berechnet und dann durch Ihren Erwerb von 
anerkannten Klimaschutzzertifikaten ausgeglichen.
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Klimawandel in der heutigen Zeit Wie sind klimaneutrale Messen und Events möglich?

Herkömmlicher Messebau Klimaneutraler Messebau mit atelier damböck

 y Imagegewinn - 
 Umweltschutz als Wettbewerbsfaktor

 y Handlungsspielraum & Wissensvorsprung - 
 auf zukünftige Umweltauflagen agieren satt reagieren

 y Motivations- und Innovationspotential - 
 Entwicklung einer neuen Unternehmenskultur

Klimaschutz - Chancen und Möglichkeiten für Ihr Unternehmen

Mit der Initiative www.greenstands.de bietet atelier damböck die Möglichkeit 
klimaneutrale Messestände und Veranstaltungen zu realisieren. 
Jede Produktion und jede Aktivität, die wir Tag für Tag wie selbstverständlich aus-
führen erzeugt CO2. Klimaneutralität bedeutet, dass ein Produkt wie zum Beispiel 
ein Messestand, das CO2-Gleichgewicht der Atmosphäre nicht verändert. Erreicht 
wird dies durch Vermeidung, Reduzierung und Ausgleich von CO2-Emissionen.

Das Corporate Design von atelier damböck ist seit 1978 von „grün“ geprägt, 
genauso die Philosophie des Unternehmens. 
Um einen weiteren Schritt in Richtung Klimaschutz zu gehen, hat das atelier 
damböck das Projekt www.greenstands.de ins Leben gerufen.

Klimaschutz liegt atelier damböck am Herzen

Klimaneutrale Messestände und Events

Material, 
Transport & Verpackung, 
Strom

Messe

Messe
Klimaschutzprojekte

umweltfreundliche & wiederverwendbare Materialien, 
optimierte Logistik für Transport & Verpackung, 
reduzierter Stromverbrauch


