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Mit Climate Austria, der Klimaschutzinitiative 
von Austrian Airlines, Kommunalkredit Public 

Consulting (KPC) und dem Umweltministerium, 
kann jeder Fluggast einen persönlichen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten.
Bereits seit acht Jahren nutzen die Fluggäste 
von Austrian Airlines beim Ticketkauf die 
Möglichkeit, die verursachten CO2 -Emissionen 
durch einen freiwilligen Kompensationsbeitrag 
zur Unterstützung von Klimaschutzprojekten 
auszugleichen.
Bis heute haben 125.000 Passagiere vom 
 Kompensationsangebot Gebrauch gemacht.  
Mit den Mitteln aus den Kompensationen wurden 
bereits zahlreiche nationale und  internationale 
Projekte unterstützt. Das breite Spektrum an 
Maßnahmen umfasst Anlagen zur Nutzung 
von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz-
maßnahmen und Waldschutzprojekte. 

Climate Austria finanziert Öfen in Mali
Im Rahmen eines aktuellen Projektes ermöglicht 
Climate Austria die Finanzierung von effizienten 
Öfen in Mali. Die Menschen in Mali leiden unter 
häufigen Dürren, vor allem in der nördlichen 
Region, und extremer Armut, die beide durch 
den Klimawandel noch vergrößert werden. 
Die effizienten Öfen reduzieren die Nachfrage 
nach Holz und Holzkohle deutlich, senken die 
Heizkosten und haben eine positive Auswirkung 
auf das globale Klima durch die Reduktion 
von CO2 -Emissionen. Die Herde sind um 50 
Prozent sparsamer als traditionelle Kochstellen. 
Überdies emittieren die modernen Öfen weniger 
Rauch und tragen so zur Verbesserung der 
Gesundheitssituation der Bewohner bei. Die  
Herde werden in der Hauptstadt Malis produziert 
und sichern dauerhaft 16 Arbeitsplätze. ●

Thanks to Climate Austria, the climate 
protection initiative of Austrian Airlines 

brought into being by Kommunalkredit Public 
Consulting (KPC) and the country’s Environment 
Ministry, all passengers can now contribute 
personally to climate protection. 
For the past eight years, passengers of Austrian 
Airlines have had the option to offset the CO₂ 
emissions produced by their flight by making a 
voluntary compensation contribution to support 
climate protection projects when buying a ticket.
Some 125,000 passengers have participated in  
the compensation scheme to date. The funds 
produced by the compensations have been used 
to support numerous national and international 
projects. The broad spectrum of measures has 
helped install facilities using renewable energies, 
implement energy efficiency measures, and  
realise forest protection projects. 

Climate Austria finances ovens in Mali
In one project currently underway, Climate  
Austria is financing efficient ovens in Mali. The 
people of Mali suffer from frequent droughts,  
most markedly in the north of the country, and 
extreme poverty. These factors are aggravated by 
climate change. The new, efficient ovens sharply 
reduce demand for wood and charcoal, reduce 
heating costs, and have a positive effect on the 
global climate by reducing CO₂ emissions. The 
modern ovens are 50 percent more efficient than 
traditional cooktops or campfires, and emit less 
smoke, contributing to an improvement of the 
local health situation. The ovens are produced in 
the capital city of Mali, creating 16 long-term  
jobs. ●

Fliegen und gleichzeitig das Klima schützen 
Fly - and protect the environment while doing so
Mit einem freiwilligen Beitrag zum Ticketkauf können Passagiere  
von Austrian Airlines mit gutem Gewissen reisen.
Passengers of Austrian Airlines can travel without a guilty conscience  
by making a voluntary contribution when purchasing their ticket. 

Für eine gesündere 
Umwelt: Effiziente 

Öfen sollen helfen, in 
Mali die Nachfrage 

nach Holz und 
Holzkohle zu 

verringern.  

For a healthier 
environment:  
efficient ovens  

are specially  
designed to help  
reduce demand  

for wood and  
charcoal in Mali. 
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