
byebye carbon
hello future

Bis heute haben klimaneutrale La Biosthétique Salons  
gemeinsam über ein UN-zertifiziertes Waldschutzprojekt mehr als 

16.805.471 kg CO2 ausgeglichen. Das ist so viel CO2 wie z.B. durch 
52.190 Economy Flüge* von München nach Hamburg in die  

Atmosphäre gelangt.

Wie und warum gleichen wir CO2 durch Waldschutz aus?  

Seit vielen Jahren pumpen « Menschen & Maschinen » mehr CO2 in die Atmosphäre als die Natur  

allein herausfiltern kann. Der Erde geht dadurch die Luft aus. Das verändert unser Klima — mit drasti-

schen Folgen. Bäume nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf, verwandeln es in Biomasse (Baumstämme 

& Co.) und geben frischen Sauerstoff in die Atmosphäre zurück. Sie sind also wie « CO2-Staubsauger ». 

Mit unserem Programm folgen wir der Empfehlung modernster Klimawissenschaft und tragen proaktiv und 

wirksam zum Klimaschutz bei. Zusätzlich reduzieren wir unseren CO2-Ausstoß durch das Programm.

Als Société Française de Biosthétique wollen wir mit euch gemeinsam 
noch mehr Salons für das Programm begeistern und  

zusammen die Branche positiv verändern — und das Klima! 

Wir freuen uns, wenn ihr mit uns gemeinsam die gesamte #labiofamily dafür begeistert.  

Jeder teilnehmende Salon stärkt unsere Community und leistet einen wertvollen Beitrag! Merci!



JETZT ANMELDEN ZUM PROGRAMM

« KLIMANEUTRALE LA BIOSTHETIQUE SALONS »

Ihr interessiert euch für das Programm und wollt berechnen lassen, wie viel CO2 euer Salon ausstößt 

und was ihr tun könnt, um es zu reduzieren und auszugleichen? Dann tragt einfach hier eure Daten 

ein und ihr bekommt schnell Nachricht von uns. Danke, dass ihr dabei sein wollt!  

DETAILS ZUM PROGRAMM 

« KLIMANEUTRALE LA BIOSTHETIQUE SALONS »

Ihr möchtet euch genau über unsere Standards, Partner und das Projekt informieren?  

Dann bitte hier entlang: 

WELCHE SALONS SIND SCHON TEIL UNSERER GEMEINSAMEN INITIATIVE?

Transparenz und sichtbare, gemeinsame Erfolge sind uns wichtig! Deshalb ist jeder einzelne 

klimaneutrale La Biosthétique Salon auf der öffentlichen Seite von Climate Partner gelistet: 

DETAILS ZU DEN AKTIVITÄTEN RUND UM DAS THEMA

« NACHHALTIGKEIT BEI LA BIOSTHETIQUE »

Ihr möchtet wissen, was La Biosthétique über dieses Programm hinaus rund um das Thema 

Nachhaltigkeit unternimmt — z.B., um Fragen eurer Gäste beantworten zu können?  

Hier gibt es einige Fakten auf einen Blick:

IHR MÖCHTET DIESES FORMULAR WEITERLEITEN ODER HABT FRAGEN? 

Jedes Blatt Papier pustet 5g CO2** in die Luft. Let‘s go digital! Hier geht‘s zum Direktlink mit allen 

Infos auf einen Blick. Gerne einfach weiterleiten! Unter diesem Link findet ihr auch den Kontakt für 

eure Fragen an uns!

* lt. myclimate.org
**Durchschnittswert lt. ezeep.com

Klimaneutrale La Biosthétique Salons 
Das Wichtigste auf einen Blick für eure Aktivgruppen

https://www.labiosthetique.de/unternehmen/nachhaltigkeit/

https://fpm.climatepartner.com/tracking/details/13133-1907-1001/de

https://professional.labiosthetique.de/klimaneutrale-salons/

https://klimaneutral.labiosthetique.de

https://sfb-d.de/hello-future/


