
Der Sutlej River entspringt in Tibet in der Nähe des 6.714 m hohen 
Berges Kailash und verläuft durch steile Täler und Schluchten durch 
die Himalaya Berge und Ausläufer in die Ebenen von Nordindien und 
Pakistan.
Das Wasserkraftprojekt Karcham-Wangtoo bildet einen Teil eines 
Gesamtplans für die Entwicklung des Wasserkraftpotenzials des 
Sutlej-Einzugsgebiets. Die Projektaktivität wurde entwickelt, um den 
akuten Mangel an Stromerzeugungskapazität in der nördlichen 
Region Indiens, insbesondere zum Zeitpunkt der Spitzenlast des 
Systems, durch die Entwicklung eines erneuerbaren und vielseitigen 
Flusswasserkraftprojekts bei Karcham & Wangtoo zu verringern. 
Das Wasserkraftwerk hilft insgesamt den Anteil der Erneuerbaren 
Energien in dieser Region zu fördern. Auf diese Weise wird der Bau 
eines mit Kohle oder Gas oder Öl befeuerten Wärmekraftwerks mit 
ähnlicher Kapazität für die Versorgung des vorrangig auf fossilen 
Brennstoffen basierenden regionalen Netzes verzögert, was zu einer 
Verringerung der Kohlendioxidemissionen (CO2) in der Atmosphäre 
führt. Bei der Projektentwicklung wurde darauf geachtet, daß 
Anwohner der Flussregion, wann immer möglich, in das Projekt 
eingebunden wurdenum so auch einen wirtschaftlichen 
Zusatznutzen zu erzeugen.

Kraft-Wärme-Kopplung in Pakistan

Die neue Co-Generation Technologie versorgt den "fertiliser complex" mit 
Elektrizität und Wärme in Form von Dampf. Es wird keine Strom und keine 
Wärme abgeführt und für das Netz oder andere Nutzer  zur Verfügung 
gestellt. Die Reduktion der GHG Emissionen kommt ausschließlich durch den 
teilweisen Wechsel von fossilen Brennstoffen zur Energiegewinnung auf die 
neue Technologie zustande. 

Waldökologieprojekte in Deutschland

Zusätzlich unterstützt das Projekt regionale Waldökologieprojekte in 
unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Dabei handelt es sich um 
Projekte wie Biotop Neubau und Pflege, Verbissschutz, Wegesanierung,  
Baumpflanzungen und vieles mehr.
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UN Agenda 2030 Goals (see page 55):

Renewable Energy Mix

They are wind power plants, biomass power plants and large solar 
fields. The technology of renewable energy generation is now 
already very advanced and represents a fundamentally important
contribution to sustainable energy production. Renewable energy
projects, especially in the emerging and developing countries are 
also important for a very different reason: thanks to the co-funding 
and additional income from the sale of CO2 mitigation certificates, 
these still expensive energy sources can be built and used. The 
major advantage for all of us is that with each new plant for the 
production of environmentally friendly and sustainable energy, 
outdated and high-emission plants can be switched off. This is an 
absolutely necessary form of funding, especially in the poorest
countries. 

The climate protection standard makes sure that only projects
which meet the character of additionality, i.e. those which were 
not built or previously planned, without the revenue from the 
certificates, could be approved and certified as climate protection 
projects. In this way, the climate protection standards ensure that
no investments already planned and built with a high level of
certainty would lead to additional purchase through the certificates’ 
purchase.
Especially for the sustainable development of emerging countries, 
the reliable supply of clean energy is a development driver. There 
are still too many power stations for the generation of energy
with fossil fuels. This is not only bad for the environment but also 
jeopardizes people’s health, especially in big cities of developing 
countries. By purchasing the certificates from our technology mix, 
you will support the development of emerging countries in the 
development of sustainable energy production. 

Our renewable energy mix includes:
33,3 % Hydro-electric power - Sarbari II Hydropower, Indien
33,3 % Solar power - Aura Solar, Mexico
33,3 % Wind power - Infravest Wind Energy, Taiwan

India, Mexico, Taiwan
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