
werden sie jetzt aktiv! 
Leisten Sie gemeinsam mit Toshiba 
einen Beitrag zum Klimaschutz.

Ihr Beitrag zum

mit toshiba drucken und 
kopieren sie jetzt klimaneutral 
die ersten 250.000 seiten ihres 
multifunktionssystems 

Klimaschutz!

TOSHIBATOSHIBA
CO2-Initiative



 Unser beitrag zUm klimaschUtz
 Der Umweltschutz ist bei Toshiba von besonders hoher 

Bedeutung. Daher sind wir bestrebt, die natürlichen Ressourcen 
der Erde zu schützen. Es ist jedoch unumstritten, dass sich das 
globale Klima durch den Einfluss des Menschen erwärmt. Die 
Suche nach neuen Wegen der CO2-Reduzierung ist eine wichtige 
Aufgabe.

 

 wir müssen handeln  
 Toshiba hat gemeinsam mit den Umweltexperten von co2balan-

ce eine einzigartige cO2-initiative entwickelt, mit der ab sofort 
Drucken und Kopieren klimaneutral möglich ist. 

  sO einfach fUnktiOniert es:
 n Zusammen mit unserem Kooperationspartner co2balance 
   haben wir die CO2-Bilanz der Toshiba Multifunktionssysteme  
   über eine Laufzeit von 5 Jahren berechnet. 

  n Wir gleichen die gesamte kalkulatorisch ermittelte Menge   
   an CO2 inklusive Toner, Energieverbrauch und Service sowie 
   der ersten 250.000 Seiten für Sie aus! 

  n Jedes Toshiba Multifunktionssystem leistet somit einen aktiven   
   Beitrag zum Klimaschutz.
  

die VOrteile
n Ihr Unternehmen hilft aktiv, den Treibhauseffekt
 zu reduzieren.

n Die ersten 250.000 Seiten Ihres Toshiba Multifunktions-   
 systems werden klimaneutral produziert.

n Gemeinsam mit Toshiba unterstützen Sie weltweit nachhaltige   
 Projekte zum Klimaschutz.

handeln sie jetzt! 
wählen sie einfach das passende toshiba system für ihre 
anforderungen aus – wir kümmern uns um den rest!

TOSHIBA
CO2-Initiative

Für weitere Informationen:
www.toshiba.de/tec
www.co2balance.com

Unsere PrOjekte

Mit der Toshiba CO2-Initiative wer-
den die ersten 250.000 Seiten Ihres 
Multifunktionssystems klimaneutral
produziert. 

Gemeinsam mit unserem Partner 
fördert Toshiba weltweit nachhaltige 
Klimaschutzprojekte: 

afrika – energieeffiziente 
kochstellen
Unterstützung eines Projektes zum 
Einsatz von energiesparenden Koch-
stellen. Hiermit kann der Einsatz von 
Feuerholz deutlich reduziert werden.

china – wasserenergie
Kleine Wasserkraftwerke ersetzen die 
Versorgung aus dem chinesischen 
Stromnetz und sorgen somit für 
umweltfreundliche Alternativen.

indien – windenergie
In lokalen Projekten wird mit unserer 
Unterstützung in Karntaka, Tamil Nadu 
und Maharashtra bereits saubere 
Energie aus Windkraft gewonnen.

großbritannien – waldaufforstung
Unser Partner co2balance för-
dert die natürliche und dauerhafte 
Kompensation von CO2,  durch 
Aufforstung auf eigenem Land.


