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Die Globale Erwarmung

ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, der sich 
die Welt stellen muss und die unsere Gesellschaft und 
zukünftige Generationen bedroht. Wir alle müssen tun, 
was wir können, um die Situation so schnell wie möglich 
zu verbessern. Wir bei modulyss stellen uns dieser 
globalen Herausforderung und bieten nun ausgewählte 
Teppichfliesen mit niedrigen CO2-Emissionen im Rahmen 
unserer CO2RE CO2-Reduzierungs-Initiative an.
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Der Planet erwarmt sich  

immer starker

Es wurde hinreichend bewiesen, dass menschliches 
Handeln zur Erwärmung des Planeten führt, und dass wir 
die Temperaturen sehr bald senken müssen. 
Einer der größten Faktoren bei der globalen Erwärmung 
sind die CO2-Emissionen der heutigen Welt, jedoch können 
wir einen dauerhaften und positiven Einfluss auf zukünftige 
Generationen ausüben, indem wir zusammenarbeiten, um 
diese zu reduzieren.

Ganz gleich, wie groß oder klein die Anstrengungen 
sind: Wir sollten alle unseren Teil dazu beitragen, unsere 
CO2-Emissionen so stark wie möglich zu reduzieren. 
Und hier kommt unsere CO2RE-Initiative ins Spiel. 
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Die Temperatur runterdrehen

Wir bei modulyss arbeiten seit 2008 daran, unseren 
CO2-Fußabdruck zu reduzieren, indem wir große Fortschritte 
dabei erzielen, unsere Produkte und Produktionsprozesse 
weniger belastend für den Planeten zu machen. Dies hat 
uns dabei geholfen, eine beträchtliche Senkung unserer 
CO2-Emissionen zu erreichen. Doch wie für jedes andere 
Unternehmen ist es derzeit produktionsbedingt und 
betrieblich unmöglich, eine Null-Emission zu erreichen. Bei 
der Herstellung von Teppichfliesen ist es unvermeidlich, 
CO2-Spuren zu hinterlassen, aber wir sind entschlossen, 
etwas dagegen zu unternehmen.
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Weshalb Kompensation?

Derzeit hinken die Rohstoffe und die Technologien unserem 
Ziel hinterher, alleine mittels des Herstellungsverfahrens 
CO2-neutrale Teppichfliesen zu produzieren. Aufgrund 
dieser Situation haben wir beschlossen, dass das 
CO2-Kompensationsprinzip von CO2RE besser dazu 
geeignet ist, um auf die kommenden Herausforderungen 
eine Antwort zu geben. Natürlich suchen wir nach internen 
Lösungen zur Verbesserung unserer Materialnutzung und 
-verarbeitung, doch ehrlich gesagt stehen derzeit die nötigen 
Investitionen in keinem Zusammenhang mit den möglichen 
CO2-Reduzierungswerten. Wir möchten unseren Einfluss auf 
das Klima so klein wie möglich halten und haben deshalb 
beschlossen, zunächst Klimaprojekte zu unterstützen.
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produkt

FUr NeutralitAt sorgen

Klimakompensation ist ein bewährtes Modell, das es 
uns ermöglicht, einen niedrigen CO2-Status bei unseren 
Teppichfliesen zu erreichen.

Zu entscheiden, wie wir am besten unsere 
CO2-Emissionen senken können, ist keine leichte 
Aufgabe, daher haben wir Belgiens führende 
Instanz auf diesem Gebiet als Partner 
gewählt: CO2logic. Sie haben mit uns zusammen 
gearbeitet, um sicherzustellen, dass CO2RE 
für unsere Klimakompensation ein langfristiges 
Nachhaltigkeitsmodell bietet.
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CO2RE ist der Standard bei der Handcraft-Kollektion; 
Moss, Leaf, Willow und Grind. (back2back)

Auf Anfrage auch bei allen anderen modulyss Teppichfliesen-
Kollektionen erhältlich. (back2back & dBack

modulyss & CO2logic berechnen die verbleibenden 
Treibhausgasemissionen für Ihr Projekt.

Dieser Wert wird in ein CO2-Äquivalent umgewandelt, 
für das Credits gekauft werden.

Mit diesen Credits unterstützt modulyss ein zertifiziertes 
Klimaprojekt im Umfang des CO2-Äquivalents.

Derzeit unterstützt modulyss das Paradigm-Projekt, damit es 
die Treibhausgasemissionen noch weiter reduzieren kann.

Durch CO2RE ist die Produktion Ihrer Teppichfliesen 
nun CO2-neutral.
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Der Prozess ist recht einfach
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Wir helfen bei der reduzierung 

von treibhausgasemissionen in kenia

35% CO2
REDUKTION

eine einfallsreiche lOsung

Gegenwärtig geht jeder Credit an das Paradigm-
Projekt in Kenia, um sowohl die Armut als 
auch die Treibhausgasemissionen zu 
mindern. Das soziale Klimaprojekt trägt positiv 
zu vielen nachhaltigen Entwicklungszielen der 
UN bei und berücksichtig Kenias wachsende 
Bevölkerung innerhalb einer sich verändernden 
Umwelt, in der natürliche Ressourcen mit jedem 
Jahr kostbarer werden.
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produkt

Ihr Engagement für einen Wandel wird von CO2logic 
zertifiziert und von den Spezialisten des Unternehmens 
Vincotte in Form einer Prüfung durch Dritte als 
CO2-neutral bestätigt. Das Etikett CO2-neutral wird von 
vielen Unternehmen mit Stolz getragen und dokumentiert 
den Wunsch, den Einfluss auf das globale Klima aktiv zu 
ermitteln, zu reduzieren und zu kompensieren. Und das 
ist eine wirklich lohnenswerte Sache.

Jetzt ist der Zeitpunkt, um einen dauerhaften und 
positiven Planeten für zukünftige Generationen zu 
gestalten. Also stärken Sie Ihr Projekt mit CO2RE.

StArken Sie Ihr Projekt  

mit CO2RE
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Gehen Sie in Richtung  

zertifizierter CO2 neutraler Teppichfliesen  

von modulyss, indem Sie hier  

mit uns in Kontakt treten.

© modulyss 2018

modulyss®

Zevensterrestraat 21
9240 Zele - Belgien T
T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com

www.modulyss.com

Rufen Sie +32 (0)52 80 80 80 an
oder senden Sie eine E-Mail an info@modulyss.com


