BÄUME KÖNNEN
BERGE VERSETZEN.
Klimaneutralisierung mit Evers ReForest, dem Aufforstungsunternehmen der Eversfrank Gruppe.
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HOFFNUNG
IST GRÜN.
CO2 ist einer der wichtigsten Verursacher des Klimawandels. Aus
diesem Grund liegt es an uns allen,
Treibhausgasemissionen zu verringern oder – wenn möglich – sogar
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Tiere und Pflanzen wieder heimisch
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UNSERE AUFFORSTUNGSGEBIETE.
Das sind sie also, Ihre Wälder zwischen

Oder in Lehmkuhlen, einer Gemeinde,

Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein.

die östlich an die Stadt Preetz angrenzt,
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Mehr Bäume. Weniger CO 2 .
Dieses Druckprodukt unterstützt die Erstaufforstung
von Laubmischwäldern in Schleswig-Holstein (D) zur
nachhaltigen Kompensation von Treibhausgasen.
www.evers-reforest.com

