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Beispielhaftes
UMWELTENGAGEMENT

Seit Beginn der Industrialisierung 
wird die Atmosphäre in immer 
stärkerem Ausmaß durch von 

Menschen verursachte Emissionen be-

ler eine vorbildliche, umweltbewusste 
Unternehmensphilosophie und beispiel-
hafte Umweltmaßnahmen. So forstet 
KlimaShop! Waldflächen auf, um CO2 
zu absorbieren. Die von KlimaShop! 
bislang weltweit aufgeforsteten Flächen 
betragen mehr als 65.000 Quadratmeter. 
Dafür erhielt KlimaShop! bereits zum 
dritten Mal das begehrte Klimasiegel des 
PRIMAKLIMAweltweit- e.V.

Relativ jung ist das regionale Projekt 
KlimaWald!. Mit dieser Aktion setzt 
das Unternehmen Zeichen und wirkt 
dem Rückgang der Wälder entgegen, 
um unsere Umwelt zu schützen. Seit 
drei Jahren pflanzt das Unternehmen 
für jedes „kW“ einer verkauften Kli-
maanlage zehn Quadratmeter Wald in 
Augsburg und Umgebung. Der erste Kli-
maWald! steht bereits in Bergheim, 
der zweite entsteht in Friedberg 
unmittelbar in der Nähe der 
KlimaShop!-Firmenzent-
rale. Am 13. April 2013 
findet in Kooperation 
mit der Stadt Friedberg 
ein großes Baumpflanz-
fest statt. Unter dem Mot-
to „Mach mit und pflanze 
Deinen Baum“ kann jeder 
geladene Gast seinen eige-
nen Baum pflanzen und 
seinen Beitrag zu mehr 
Umweltschutz „live“ 
mitverfolgen. Ein 

Blick ins Internet (www.klimashop.de) 
auf den KlimaShop! Waldzähler genügt. 
Natürlich achtet KlimaShop! auch im 
eigenen Haus auf vorbildliches Umwelt-
verhalten. So wurde der eigene Firmen-
komplex als „denkendes“ Gebäude mit 
Leuchtturmfunktion in Fragen der Um-
welt- und Klimatechnik zu 100 Prozent 
klimaneutral konzipiert. Der verbrauchte 
Strom stammt aus heimischer Wasser-
kraft und die produzierten CO2- Emmis-
sionen werden durch eine entsprechende 
Waldaufforstung kompensiert. Wie ge-

sagt: Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es!

KlimaShop! forstet weltweit auf!

KlimaShop!® GmbH
Paul-Lenz-Str. 2 · D-86316 Friedberg

Tel. +49-821-74866.0
www.klimashop.de

Verlagsveröff entlichun
g

Das mittelständische Unternehmen KlimaShop! der Brüder Peter und Armin Speng-
ler (kl. Foto ganz rechts) mit Sitz in Friedberg gilt als Vorzeige-Betrieb in Sachen 
Klimaschutz.

lastet. Die Gase, insbesondere Kohlen-
dioxid (CO2), umschließen die Erde wie 
eine Hülle und bewirken einen men-
schengemachten Treibhauseffekt, der zu 
Klimaveränderungen führt, mit wahr-
scheinlich sehr belastenden bis katastro-
phalen Folgen.

Was liegt also näher, als dass ein 
jeder dafür sorgt, mit seinem Handeln 
– netto betrachtet – schnellstmöglich den 
weiteren Anstieg der Treibhausgaskon-
zentration zu stoppen und mit Hilfe der 
Natur (Ozeane und Wälder/Pflanzen) 
die bereits erreichte CO2-Konzentration 
wieder abzusenken.

Mit dieser Thematik beschäftigen sich  
Armin und Peter Spengler, Inhaber 
des mittelständischen Handwerksunter-
nehmens KlimaShop! in Friedberg bei 
Augsburg. Und sie beweisen, dass effi-
zienter Umweltschutz auch von kleinen 
und mittleren Unternehmen praktiziert 
werden kann. Es gibt nichts Gutes 
außer man tut es! Nach diesem Motto 
praktizieren die Brüder Spengler mit gro-
ßem Engagement aktiven Umweltschutz 
vor der „eigenen Tür“. KlimaShop! ist 
ein handwerklicher Mittelstandsbetrieb, 
der in den Bereichen Privat-, Hygiene, 
Präzisions- und Gewerbeklima Produkte 
für energiesparendes Heizen und Kühlen 
vertreibt und installiert. 

Das Außergewöhnliche: Parallel zu 
dieser gewerblichen Basis propagieren 
und realisieren Armin und Peter Speng-


