
Deutschland Plus

Unsere Welt beginnt vor der eigenen Haustüre. Unsere Welt ist Afri-
ka, Asien, Südamerika, die beiden Pole - unsere Welt ist aber und in 
erster Linie auch Deutschland. So empfinden viele unserer Kunden 
und sie wünschen sich im Engagement gegen den Klimawandel 
auch die Möglichkeit sich regional in Deutschland zu engagieren. 

Bereits 2012 haben wir mit „Deutschland plus“ das Kombi-Zertifikat 
entwickelt. Und genau dieses Kombi-Zertifikat kommt dem Wunsch 
vieler unserer Kunden sehr entgegen. Wir kombinieren zertifi-
zierte Klimaschutzprojekte mit einem regionalen Engagement im 
Voralpenland, im Schwarzwald, im Hunsrück, in der Rhön oder im 
Sauerland.

Diese Kombination aus zertifizierter CO2-Bindung oder Reduzierung 
verbunden mit der Möglichkeit sich direkt im unmittelbaren Ein-
zugsgebiet zu engagieren und sich gemeinsam mit dem gemein-
nützigen Bergwaldprojekt e.V. in Waldökologie zu engagieren ist ein 
probates Mittel, den bereits in unseren Wäldern angekommenen 
und spürbaren Klimawandel zu bekämpfen. Wir sprechen von 
Schädlingen, die es bei uns vor 15 Jahren noch gar nicht gab. Wir 
sprechen davon, dass es der Kiefer in vielen Regionen in Deutsch-
land bereits im Jahresdurchschnitt zu warm ist und wir sprechen 
davon eines unserer wichtigsten Kulturgüter zu schützen und über 
die nächsten Generationen hinweg zu behüten. 

Mit Deutschland plus entrichten Sie zu jedem gekauften Zertifi-
kat einen zusätzlichen Beitrag von fünf Euro der direkt und ohne 
Abzüge an das Bergwaldprojekt e.V. weitergereicht wird. Mit diesem 
Betrag unterstützen Sie direkt Waldökologieprojekt in deutschen 
Staatswäldern und Helfen mit, die Arbeit vor Ort in den vielen 
Einsatzgebieten zu unterstützen. Bereits mehr als 10.000 freiwillige 
Helfer engagieren sich jedes Jahr in den Einsatzgebieten die von 
der Insel Rügen bis in die tiefsten Bayrischen Alpen zu finden sind. 
Ihr Zusatzbeitrag wird zu 100% für gemeinnützige Waldökologiepro-
jekte eingesetzt - darauf können Sie sich verlassen.

45 Einsatzorte in ganz Deutschland
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natureOffice und Bergwaldprojekt e.V.: 
Eine Kooperation für den Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen

Mit der Initiative Deutschland Plus unterstützt natureOffice seit 2012 die Arbeit des Berg-
waldprojekt e.V. in Deutschland. Deutschland Plus zeichnet sich besonders durch seine 
Originalität, die hohe Transparenz, die Effizienz in der Umsetzung und das persönliche 
Engagement des Geschäftsführers von natureOffice, Andreas Weckwert, aus. Diese Faktoren 
schaffen Vertrauen bei den Partnern und Kunden und machen die Initiative sehr erfolgreich:

Originalität: Deutschland Plus wurde gemeinsam von 
natureOffice und vom Bergwaldprojekt e.V. als erstes Zer-
tifikat entwickelt, das die zertifizierte CO2-Kompensation 
mit einer Naturprämie für deutsche Wälder und Moore 
verbindet; Deutschland Plus ist eine Klimaschutz-Zerti-
fikat-Kombination aus internationalem und regionalem 
Klimaschutz. Das internationale Engagement deckt 
natureOffice mit seinem Aufforstungsprojekt PROJECT 
TOGO ab, das komplett von natureOffice gesteuert 
und finanziert wird und neben dem Klimaschutz auch 
soziale Programme für die nachhaltige Unterstützung der 
lokalen Bevölkerung beinhaltet. Über das Projekt bezieht 
natureOffice seine Klimaschutzzertifikate und nutzt den 
Marktmechanismus der Kompensation von Treibhausga-
sen, um eine nachhaltige, sich selbst tragende Wert-
schöpfung in der Projektregion zu schaffen. Das regionale 
Engagement wird über einen zusätzlichen Geldbetrag, 
der zu 100 % an das Bergwaldprojekt e.V. fließt und somit 
ergänzende Umwelt- und Klimaschutzprojekte ermög-
licht, abgedeckt.

Transparenz: natureOffice berichtet Bergwaldprojekt 
monatlich über den Verkauf aller Deutschland Plus-Zer-
tifikate, gestaffelt nach Region. Dies stellt sicher, dass 
die Mittel dort zum Einsatz kommen, wo der Kunde es 
wünscht. 
Das Bergwaldprojekt e.V. arbeitet im Rahmen von 
Deutschland Plus im Alpenvorland, in der Rhön, in Wer-
dohl / Sauerland, im Hunsrück und im Schwarzwald u. a. 
bei der Wald- und Landschaftspflege, der Auerwildbio-
toppflege, der Pflanzung und in der Moorwiedervernäs-
sung. Deutschland Plus wurde entwickelt, um Unterneh-
men die Möglichkeit zu bieten, sich auch regional im 
Umwelt- und Klimaschutz zu engagieren, denn auch in 
Deutschland sind Anpassungen an die Folgen des Klima-
wandels dringend notwendig.

Wir bedanken uns bei natureOffice und seinen Kunden 
für die wertvolle Unterstützung unserer Arbeit zum Schutz 
und Erhalt der heimischen Ökosysteme.

Stephen Wehner
Vorstand Bergwaldprojekt e.V.

Effizienz: Durch die Initaitive Deutschland Plus von na-
tureOffice und Bergwaldprojekt e.V. wurde ein effizientes 
Instrument geschaffen, um den Zustand der Wälder, 
Biotope und Moore in den Projektregionen wirksam zu 
verbessern. Die schlanke Infrastruktur ermöglicht einen 
effektiven Mitteleinsatz und vermittelt die Klima- und 
Artenschutzproblematik mit ihren gravierenden Folgen 
für unsere Gesellschaft einer wachsenden Bevölkerungs-
gruppe. Dadurch wird das regionale und bundesweite 
Engagement für unsere natürlichen Lebensgrundlagen 
auf einer breiten Basis gestärkt.

Das persönlichen Engagement des Geschäftsführers 
Andreas Weckwert in der Zusammenarbeit von natureOf-
fice und Bergwaldprojekt e.V. kommt etwa bei regelmäßi-
gen Projektbesuchen mit Kunden, bei der Erstellung von 
Dokumentationen und in gemeinsamen Workshops zum 
Tragen. Diese Authentizität überzeugt einen wachsenden 
Kundenkreis jenseits von Wettbewerbern.
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