
So „speichern“ Moore CO₂
Unter den richti gen Bedingungen, wenn sich Wasser staut 
und Torfmoose wachsen, entsteht ein Moor. Pfl anzen, 
die dabei unter Luft abschluss absterben, verroten nicht. 
Statt dessen bildet sich über Jahrtausende Torfb oden, 
der viel Kohlenstoff  enthält. 

Durch die Wiedervernässung des Königsmoores bei 
Rendsburg gelangen in den nächsten 50 Jahren 
11.245 Tonnen klimaschädliches CO2 weniger in 
die Atmosphäre.

Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein GmbH
Eschenbrook 4, 24113 Molfsee
Eine 100%ige Tochter der 
Sti ft ung Naturschutz Schleswig-Holstein
www.moorfutures-sh.de St
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Auch der Sonnentau braucht das Moor.

Wenn Moore trockengelegt werden, entweicht der 
Kohlenstoff  leider wieder und bildet an der Luft  CO2. 
Wiedervernässung stoppt diesen Vorgang. Das Moor 
beginnt sogar erneut mit der Speicherung, wenn die 
Torfmoose wieder anfangen zu wachsen.

Diese Wiedervernässung fi nanzieren Sie durch den Kauf 
von MoorFutures®. Die Projektkosten sind so umgelegt, 
dass Sie pro MoorFutures® eine Tonne CO2-Ausstoß 
kompensieren.

kompensierter 
CO2-Ausstoß

inkl. 19 % MwSt.=  74 Euro1 Tonne

Kontakt für Ihre Fragen
Karen Marggraf, Tel. 0431 210 90  707
karen.marggraf@ausgleichsagentur.de

Mit 1x MoorFutures 
kompensierst du 
1 Tonne CO₂!

Für echte 
Klimaretter*innen.

Kompensieren und

Moore schützen.

=1 x

karen.marggraf
Durchstreichen



Denn: Gesunde
Moore sind die 
weltweit größten 
Kohlenstoff speicher. 
Obwohl sie nur drei 
Prozent der Land-
fl ächen bedecken, 
speichern sie 
doppelt so viel CO2
wie alle Wälder 
zusammen! Dabei 
gibt es zehnmal 
mehr Wald als Moor.

Denn: MoorFutures® 
sind Klimaschutz 
vor Ort – mitt en in 
Schleswig-Holstein. 
Umrunden Sie das 
Königsmoor auf einem 
Wanderweg. Oder 
nehmen Sie an unse-
rer jährlichen Führung 
für Interessierte teil. 
Vielleicht quaken 
für Sie dort ein paar 
der typischen blauen 
Moorfrösche. Oder 
Sie haben das Glück, 
Braunkehlchen oder 
Kraniche zu sehen.

MoorFutures® sind 
das beste Angebot, 
wenn Sie Ihren CO2- 
Fußabdruck eff ekti v 
verringern möchten.

Bei der Wieder-
vernässung für die 
Moor-Futures® sind 
erfahrene Spezialist*
innen am Werk.

Die MoorFutures®-Flä-
chen sind Eigentum der 
Sti ft ung Naturschutz 
Schleswig-Holstein. 

Wir nehmen die Dinge 
sehr genau. 

Viele seltene und 
hochspezialisierte 
Arten fi nden aus-
schließlich im Moor, 
was sie zum Überleben 
brauchen. 

Sie können sich jeder-
zeit von der Wirkung 
Ihrer MoorFutures® 
selbst überzeugen. 

Natürlich gilt: 
Vermeiden steht vor Kompensieren.

Die Ausgleichs-
agentur Schleswig-
Holstein als Verant-
wortliche ist eine 
100%ige Tochter der 
Sti ft ung Naturschutz 
Schleswig-Holstein. 
Ihre Moorschützer*
innen wählen ge-
eignete Flächen 
aus und legen fest, 
welche Maßnahmen 
vor Ort umgesetzt 
werden. Denn auch 
Moorschutz will 
gelernt sein.

Das bewahrt sie 
dauerhaft  für den 
Naturschutz. So ist 
verbürgt, dass die 
Wiedervernässung 
nicht umkehrbar ist. 
Ihre CO2-Kompensa-
ti on ist unwiderrufl ich 
gesichert. Dies ist ein 
wichti ger Unterschied 
zum Beispiel zu Auf-
forstungsprojekten. 
Denn Bäume werden 
irgendwann gefällt 
und verwertet.

MoorFutures® sind 
nach höchsten Stan-
dards entwickelt und 
orienti eren sich am 
Kyoto-Protokoll und 
den Vorgaben aner-
kannter Umweltstan-
dards (ISO 14064 und 
14065). Das Projekt 
wird von einem wissen-
schaft lichen Beirat be-
gleitet und die Wasser-
stände werden einmal 
im Monat überwacht. 

Wo gibt es sonst 
schon blaue Frösche 
und fl eischfressende 
Pfl anzen? Aber Moore 
sind auch unbezahl-
barer Schutz gegen 
Hochwasser. Sie fi ltern 
Schadstoff e aus dem 
Wasser und wirken 
als Kühlelement fürs 
Klima. Jeder Quadrat-
meter bewahrt zudem 
Geheimnisse aus 
Natur- und Kultur-
geschichte.

Der Moorfrosch – nur eine von vielen bedrohten Arten der Moore. 

Mit 74 Euro eine Tonne CO2 festlegen.

Onlineshop und CO₂-Rechner
www.moorfutures-sh.de 
Kontakt für Fragen und Bestellung
Karen Marggraf, Tel. 0431 210 90 707
oder schreiben Sie eine Mail an
karen.marggraf@ausgleichsagentur.de

Unübertroff en  
wirksam

Von Profi s 
entwickelt

Langfristiger 
geht nicht

Höchster 
Standard

Klima- und
Naturschutz

Jederzeit 
überprüfbar

karen.marggraf
Durchstreichen
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