
       Ich möchte an der Hauptverlosung 
im November 2010 teil nehmen und bin 
damit einverstanden, dass mein Name 
und die Anschrift bis zu einem Monat 
nach der Hauptverlosung aufbewahrt 
und danach gelöscht werden.

      Ich bin an weiteren Zwischenverlo-
sungen und  Informationen zur Klima-
schutzkampagne per Mail interessiert.
Datum

Unterschrift

Ich bestätige meine feste Absicht, die oben markierten Punkte ab sofort 
und mindestens ein Jahr lang zu praktizieren.

An der  Verlosung kann jede/r volljährige Karlsruher/in teilnehmen sobald eine Summe 
von 20 Punkten  erreicht und die nebenstehende Absichtserklärung unterschrieben wird.
Teilnahmeschluss ist der 31.10.2010 (Poststempel).

 Vorname, Name

                    Straße

                          PLZ

                    E-Mail

 Ich drehe runter
 

Ich senke in meiner Wohnung 
von Oktober bis März die Tem-
peratur um ein Grad ab (3)

Ich Iüfte die Räume durch 
komplett geöffnete – und nicht 
durch gekippte – Fenster (2)  

Ich verwende Wasserspar-
Duschköpfe (3)  

Ich lasse gekochte Speisen ab - 
kühlen, bevor ich sie in den 
Kühlschrank oder ins Gefrier-
fach stelle (1)

Ich dämme freiliegende 
 Heizungsleitungen (4)  

lch überprüfe meine Heizungs-
pumpe (2)  

Punkte (15)
    

 Ich schalte ab
 

Ich verwende Energiesparlampen (2)  

Ich lasse meine Klimaanlage/
mein Klimagerät fast immer aus (3)  

Ich trockne meine Wäsche 
natürlich und benutze keinen 
Wäschetrockner (3)  

Ich taue vereiste Kühlgeräte 
regelmäßig ab (1)  

Ich vermeide unnötige Stand-
by-Schaltungen (2)  

Ich nutze bei Computer und 
 Monitor den Energiespar modus (1)  

Punkte (12)

 Ich recycle
 

Ich bevorzuge Mehrweg für 
Getränke und Milchprodukte (1)  

Ich verwende vorwiegend 
Recyclingpapier für Schulhefte, 
Druckerpapier, Hygiene- und 
Küchenpapiere (1)  

Ich verwende bei Einkäufen 
eine Mehrwegtasche und keine 
Plastiktüten (1)  

Ich trenne konsequent den Müll 
und verzichte auf unnötige Um-
verpackungen (1)  

Punkte (4)

 Ich bin mobil

Ich fahre klimafreundlich und 
Kraftstoff sparend (4)  

Ich benutze häufiger die Bahn 
und lasse das Auto stehen (4)  

Ich nutze öfter das Fahrrad oder 
gehe zu Fuß anstelle des Autos (3)  

Ich nehme die Treppe und 
vermeide den Fahrstuhl (1)  

Ich teile mit anderen Men-
schen ein Auto oder nutze 
Carsharing (2)  

Ich fahre mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ins  Theater/
Konzert/Kino (1)  

Punkte (15)

 Ich lebe und feiere gern
 

Ich bevorzuge saisonale Lebens-
mittel aus der  Region (3)  

lch bevorzuge frische Lebens-
mittel anstelle von Tiefkühl-
produkten (3)  

Ich esse weniger Fleisch  
und Wurst oder versuche ganz 
 darauf zu verzichten (4)  

Ich kaufe mehr Lebensmittel 
aus ökologischer  Produktion (3)  

lch benutze auch bei größeren 
Festen Mehrweg geschirr (1)  

Punkte 14)

 Was ich sonst noch tue
 

Ich stelle um und beziehe 
Ökostrom (4)  

Ich gleiche C02-Emissionen  
nicht vermeidbarer FIüge mit 
einer Abgabe aus (4)  

Ich achte beim Kauf von Elek-
trogeräten auf einen geringen 
Stromverbrauch (3)  

Ich überprüfe meinen Energie-
verbrauch (1)  

Ich drucke nur wirklich not-
wendige Computerdokumente 
aus (1)  

Ich pflanze einen Baum (2)  

Punkte (15)

Meine Gesamtpunktzahl    (75)

Karlsruhe
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Mein Klimavertrag
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1x eine klimaneutrale 
 Reise nach Berlin

Gewinnen Sie eine Fahrt in die Hauptstadt mit drei Übernachtun-
gen für zwei Personen. Genießen Sie einige Tage an der Spree und 
erkunden Sie die Stadt, die den Bären im Wappen trägt.

2x ein Kühlschrank der 
 Effizienzklasse A++
Mehr Frische, eine Entlastung für Ihre Stromrechnung und für  
das Klima bekommen Sie mit einem dieser Kühlschränke auf dem 
 neuesten Stand der Technik.

5x eine Stadtmobil
Mitgliedschaft für 1 Jahr 
Mobil und trotzdem umweltfreundlicher unterwegs als mit dem 
eigenen PKW sind Sie mit einer Mitgliedschaft bei Stadtmobil. Car-
sharing hat viele Vorteile. So können Sie die Größe des Autos zum
Beispiel auf die jeweilige Nutzung der Fahrt anpassen. Nehmen Sie 
ein kleines Auto, wenn Sie nicht viel zu transportieren haben. Damit 
bekommen Sie auch viel leichter einen Parkplatz. 

...und viele weitere Preise!

Stadtmobil

Hauptverlosung zum Klimavertrag
Das gibt es unter anderem zu gewinnen:

Wir veranstalten weitere Zwischenverlosungen
dass Sie an weiteren Verlosungen und Informationen zur Klima-
schutzkampagne per Mail interessiert sind. Dann halten wir Sie 
auf dem Laufenden.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Infor mationen finden Sie unter www.karlsruhemachtklima.de  
und www.ichmachklima.de.
Veranstalter ist die Stadt Karlsruhe, Umwelt- und Arbeitsschutz

Im Rahmen der Mitmach-Aktion des Umwelt- und Arbeitsschutzes
ich mach klima werden von Oktober 2009 bis Oktober 2010 etwa
alle zwei Monate Klima-Aktionen veranstaltet. Zu jeder Aktion gibt
es ein Gewinnspiel, bei dem Ihr Einfallsreichtum zu einem be-
stimmten Thema gefragt ist. Die Idee, die die Jury am meisten
überzeugt, gewinnt zum Beispiel eine Solar-Laptop-Tasche und 
andere klimafreundliche Preise. Neugierig? Einfach ankreuzen, 
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Mein Klimavertrag
Durchschlag

 Ich drehe runter
 

Ich senke in meiner Wohnung 
von Oktober bis März die Tem-
peratur um ein Grad ab (3)

Ich Iüfte die Räume durch 
komplett geöffnete – und nicht 
durch gekippte – Fenster (2)  

Ich verwende Wasserspar-
Duschköpfe (3)  

Ich lasse gekochte Speisen ab - 
kühlen, bevor ich sie in den 
Kühlschrank oder ins Gefrier-
fach stelle (1)

Ich dämme freiliegende 
 Heizungsleitungen (4)  

lch überprüfe meine Heizungs-
pumpe (2)  

Punkte (15)
    

 Ich schalte ab
 

Ich verwende Energiesparlampen (2)  

Ich lasse meine Klimaanlage/
mein Klimagerät fast immer aus (3)  

Ich trockne meine Wäsche 
natürlich und benutze keinen 
Wäschetrockner (3)  

Ich taue vereiste Kühlgeräte 
regelmäßig ab (1)  

Ich vermeide unnötige Stand-
by-Schaltungen (2)  

Ich nutze bei Computer und 
 Monitor den Energiespar modus (1)  

Punkte (12)

 Ich recycle
 

Ich bevorzuge Mehrweg für 
Getränke und Milchprodukte (1)  

Ich verwende vorwiegend 
Recyclingpapier für Schulhefte, 
Druckerpapier, Hygiene- und 
Küchenpapiere (1)  

Ich verwende bei Einkäufen 
eine Mehrwegtasche und keine 
Plastiktüten (1)  

Ich trenne konsequent den Müll 
und verzichte auf unnötige Um-
verpackungen (1)  

Punkte (4)

 Ich bin mobil

Ich fahre klimafreundlich und 
Kraftstoff sparend (4)  

Ich benutze häufiger die Bahn 
und lasse das Auto stehen (4)  

Ich nutze öfter das Fahrrad oder 
gehe zu Fuß anstelle des Autos (3)  

Ich nehme die Treppe und 
vermeide den Fahrstuhl (1)  

Ich teile mit anderen Men-
schen ein Auto oder nutze 
Carsharing (2)  

Ich fahre mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ins  Theater/
Konzert/Kino (1)  

Punkte (15)

 Ich lebe und feiere gern
 

Ich bevorzuge saisonale Lebens-
mittel aus der  Region (3)  

lch bevorzuge frische Lebens-
mittel anstelle von Tiefkühl-
produkten (3)  

Ich esse weniger Fleisch  
und Wurst oder versuche ganz 
 darauf zu verzichten (4)  

Ich kaufe mehr Lebensmittel 
aus ökologischer  Produktion (3)  

lch benutze auch bei größeren 
Festen Mehrweg geschirr (1)  

Punkte 14)

 Was ich sonst noch tue
 

Ich stelle um und beziehe 
Ökostrom (4)  

Ich gleiche C02-Emissionen  
nicht vermeidbarer FIüge mit 
einer Abgabe aus (4)  

Ich achte beim Kauf von Elek-
trogeräten auf einen geringen 
Stromverbrauch (3)  

Ich überprüfe meinen Energie-
verbrauch (1)  

Ich drucke nur wirklich not-
wendige Computerdokumente 
aus (1)  

Ich pflanze einen Baum (2)  

Punkte (15)

Meine Gesamtpunktzahl    (75)

Mehr Infos unter www.ich-mach-klima.de

       Ich möchte an der Hauptverlosung 
im November 2010 teil nehmen und bin 
damit einverstanden, dass mein Name 
und die Anschrift bis zu einem Monat 
nach der Hauptverlosung aufbewahrt 
und danach gelöscht werden.

      Ich bin an weiteren Zwischenverlo-
sungen und  Informationen zur Klima-
schutzkampagne per Mail interessiert.
Datum

Unterschrift

Ich bestätige meine feste Absicht, die oben markierten Punkte ab sofort 
und mindestens ein Jahr lang zu praktizieren.

An der  Verlosung kann jede/r volljährige Karlsruher/in teilnehmen sobald eine Summe 
von 20 Punkten  erreicht und die nebenstehende Absichtserklärung unterschrieben wird.
Teilnahmeschluss ist der 31.10.2010 (Poststempel).

 Vorname, Name

 Straße

 PLZ

 E-Mail

Karlsruhe

Klimavertrag_4.indd   3 05.10.2009   15:46:48 Uhr



Mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer Preise!  
So können Sie mitmachen:

Klimavertrag öffnen und Aktionen aussuchen, die mindestens 
20 Punkte bringen.

1 2

Teilnahme-Erklärung für das Gewinnspiel ankreuzen und 
unter schreiben .

3

Original des Vertrages (oben)  
vom Durchschlag (unten) trennen

Durchschlag des Vetrages zusammen- 
gefaltet in die bereitgestellten Gewinn- 
spiel-Behälter einwerfen oder mit der 
Post an die Adresse unten schicken.

4 5

Original des Vetrages behalten und 
die Aktionen mindestens ein Jahr lang 
durchführen.

    Die Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe steht unter dem Motto Karlsruhe macht Klima. Für  
das Klima in Karlsruhe brauchen wir alle Karlsruherinnen und Karlsruher. Machen Sie mit! Wenn Sie diesen 
Klimavertrag unterzeichnen, können auch Sie sagen: 

Zu gewinnen gibt es nicht nur ein besseres Klima in Karlsruhe, son-
dern dazu möglicherweise einen unserer klimafreundlichen Preise. 
Die Gewinner werden im November 2010 ermittelt und schriftlich 
benachrichtigt. ich mach klima ist auch die Devise für mehrere
Klima-Aktionen, die Karlsruhe bis Oktober 2010 etwa alle zwei 
Monate  beleben werden. Bei jeder Aktion gibt es noch mehr tolle 

Klima preise zu gewinnen. Damit Sie keine Aktion verpassen, infor -
mieren wir Sie regelmäßig unter www.ichmachklima.de. Aus-
führliche An re gungen zum Thema Klimaschutz finden Sie in  unserer 
Broschüre Karls ruhe macht Klima – 33 Klimaspartipps sowie 
unter www.karlsruhemachtklima.de.
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