Weihnach
ende 2020 f
die Klima e e
Mit Ihrer Weihnachtsspende vermeiden Sie f r jeden Mitarbeiter und jede
Mitarbeiterin eine Tonne CO , unterst tzen tolle Klimaschutzprojekte mit
sozialem Mehrwert und machen Ihr Unternehmen auf der Karte der
Klimawette mit einem „Stern-Pin sichtbar.
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Auf
.dieklima e e.de/mi machen
k nnen Sie ganz bequem und einfach die
Weihnachtsspende f r die Klimawette
durchf hren. Wenn Sie f r mehrere Personen
spenden wollen, k nnen Sie ab 4 Tonnen CO
Ihre Spende als „Gruppenspende markieren.
Die Zahl der gespendeten Tonnen entspricht
dann der Zahl der Gruppenmitglieder/
Mitarbeiter*innen.
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Bestimmen Sie, f r welche der sechs
Klimaschutzprojekte Ihre Spende Verwendung
finden soll. Sie k nnen beliebig viele Projekte
kombinieren. Details zu den Projekten finden Sie
unter:
.dieklima e e.de/klima ch
ojek e
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Markieren Sie das Feld Wohno in de
be ich ka e an eigen und f hren Sie den
Online-Zahlungsvorgang durch. Mit Abschluss
der Zahlung erscheint dann automatisch Ihr
"Stern-Pin" auf der Startseite der Klimawette auf
dem Stadtgebiet der angegebenen Postleitzahl.
Sp ter haben Sie die M glichkeit, diesen genau
auf Ihren Standort zu verschieben.
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Login-Be eich ak i ie en
Sie erhalten eine Best tigungsmail mit einem
Link zur Erstellung eines Passwortes. Gehen Sie
nach Erstellung des Passwortes auf die
Profilseite der Klimawette und loggen Sie sich
mit Ihrer E-Mailadresse und Ihrem erstellten
Passwort ein: www.dieklimawette.de/dein-profil
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Pe

nlichen Pin ge al en

Sie k nnen nun ein Bild oder Logo hochladen,
einen Text einf gen und ausw hlen, welche
Angaben in Ihrem Pin angezeigt werden sollen.
Au erdem k nnen Sie den Pin auf der Karte
noch exakt auf den Standort Ihrer Firma
verschieben.

Fe ig!

Mit einem Klick auf Ihren Pin sehen jetzt nicht
nur Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihre
gute Tat. Herzlichen Dank!

Kon ak
Unsere Ansprechpartnerin f r Sie:
Andrea Kostrowski I andrea@dieklimawette.de I 015730405087
www.dieklimawette.de

