
Anaerobic digestion and heat generation 
at Sugar Corporation of Uganda

Das Klimaschutzprojekt befindet sich am SCOUL Komplex in Lugazi, 
Buikwe District, Central Region, Uganda.  
SCOUL betreibt eine große Zuckerproduktion mit einer Kapazität 
von 50.000 Tonnen. Bei der Verarbeitung des Zuckerrohrs entsteht 
innerhalb des Produktionsprozesses Melasse, die wiederum ver-
wendet wird, um industriellen Alkohol mit einer Kapazität von 9.000 
l / Tag in einer Brennerei zu produzieren.  

Der Projektbetreiber hat eine komplette Prozessoptimierung 
durchlaufen, die zertifiziert wurde. Dazu gehört zum Beispiel die 
Neuorganisation der Brennerei mit Vakuumdestillation, statt wie 

bisher einer atmosphärischer Destillation. Während des Produkti-
onsprozesses wird sehr viel Wasser benötigt. Das Abwasser wird zur 
Feldbewässerung bzw. als Befeuchtungsmittel für die Bio-Kompos-
tieranlage verwendet. Der entstandene Schlammüberschuss wird 
als Dünger beim Anbau des Zuckerrohrs verwendet. Eine, aus der 
Melisse gespeiste, Biogasanlage ersetzt einen bisherigen Ölofen.
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PROJEKT-MIXE

Sie möchten sich nicht auf ein einzelnes Projekt festlegen 
sondern ein breites Spektrum interessanter und hochwerti-
ger Klimaschutzprojekte unterstützen? 
Unsere Projekt-Mixe sind dann genau das Richtige für Sie!

Alle Mix-Projekte folgen dem gleich hohen Standard 
und Anspruch der natureOffice, nur zertifizierte Projekte 
anzubieten. Projektsicherheit gewährleisten die jeweiligen 
Klimaschutz Standards. Alle Projekte sind zertifiziert und 
werden, nach den Kriterien des jeweiligen Standards, nach 
dem sie zertifiziert wurden, überprüft und kontrolliert. 

Wir, als natureOffice, sind Ihr bester Partner in Sachen 
freiwilliger Kompensationsdienstleistung, zur Erfüllung und 
Sicherung unseres Qualitätsstandards stellen wir folgende 
Anforderungen an uns selbst:

• Wir informieren Sie umfassend und sind transparent.

• Wir weisen Unternehmen stets auf die Wichtigkeit von 
Vermeidung und Reduktion von Treibhausgas- 
emissionen hin, zeigen Wege auf und informieren über 
Möglichkeiten zur CO2-Emissionsreduktion

• Wir berechnen CO2-Emissionen realitätsnah, denn 
nicht nur die Qualität der Zertifikate die zur Kompen-
sation herangezogen wird ist entscheidend, sondern 
auch die Höhe der auszugleichenden Emissionen.

• Wir stellen so viele Informationen zu den angebote-
nen Klimaschutzprojekten zur Verfügung wie möglich, 
damit Ihnen die Qualitäskriterien ersichtlich sind. 

• Wir projektieren und betreiben höchstselbst eigene, 
zertifizierte Klimaschutzprojekt, u.a. in Afrika und 
Südamerika, verbunden mit regionalem Engagement in 
Deutschland und Österreich und sind somit nicht nur 
Wiederverkäufer von CO2-Zertifikaten, sondern Experte 
in Sachen hochwertiger Klimaschutzprojekte!
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