
Marktredwitz
Telefon: 09231 / 50525-0
Telefax: 09231 / 50525-20
mineraloel-mak@bergler.de

Bayreuth
Telefon: 0921 / 21 222

Ihr Unternehmen will  
auch CO2-neutral werden?
Sprechen Sie uns an!

Weiden
Telefon: 0961 / 39007-0
Telefax: 0961 / 31248
mineraloel-wen@bergler.de

Schwandorf
Telefon: 09431 / 51 416

Amberg
Telefon: 09621 / 4721-0
Telefax: 09621 / 4721-21
mineraloel-am@bergler.de

Ihr dIrekter drAht zU UnSeren
VerkAUfSBürOS:

CO2-neutrale 
kraftstoffe
und heizöl

WIr SInd BereItS klIMAneUtrAl. 
SIe können dAS AUCh!
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Wir reden nicht nur, wir machen!

CO2-kOMpenSAtIOn
Sie können sich mit selbstgemalten Pappschildern in die Fuß
gängerzone stellen, doch das hilft dem Klima nicht wirklich – 
was wirklich was hilft, sind CO2neutrale Kraftstoffe und Heizöl 
von Bergler Mineralöl!

Wir nehmen den Klimaschutz ernst und möchten die Erde  
mö glichst wenig belasten. Daher haben wir uns entschieden, 
uns aktiv für eine Klimaneutralität einzusetzen. Auch Ihre  
Firma kann CO2neutral im Kraftstoffbereich werden. Sprechen 
Sie uns an!

Mit nur 1,2 Cent je liter machen wir fossile kraftstoffe  
CO2-neutral. doch wie funktioniert diese CO2-kompensation?

Weltweit entstehen Kraftwerksneubauten, die fossile Brenn
stoffe zur Energieerzeugung benötigen und den CO2Ausstoß 
drastisch steigen lassen. Mit unserer Kompensation können  
wir den Aufbau erneuerbarer Energie unterstützen und anstelle 
eines Kohle, Öl oder Gaskraftwerks wird zum Beispiel eine 
klimafreundliche und nachhaltige Energieerzeugung für Strom 
geschaffen! Die Mehrkosten, im Gegensatz zu einem mit fossilen  
Brennstoffen betriebenen Öl oder Kohlekraftwerk, werden 
durch die CO2Zertifikate finanziert und so entsteht statt einem 
Kohlekraftwerk z.B. ein Windpark. 

Diese vermiedenen Emissionen werden als Bonus für die hier 
bei uns, durch die Verbrennung von Kraftstoffen oder Heizöl, 
emittierten Emissionen verrechnet. Somit ist die CO2Emission  
zwar leider vorhanden, global gesehen aber durch die „Vermei
dungsKompensation“ neutral  und die Erde kennt ja keine 
Landesgrenzen!

Aktuell fördern wir einen Windenergiepark in Indien und den 
Bau eines Wasserkraftwerks in Mali. In diesen Ländern kann man  
mit wenig Geld viel erreichen – denn mit den erneuerbaren  
Energieträgern ist wieder ein fossiles Kraftwerk weniger auf  
der Welt entstanden. Diese Vermeidung von Neuemissionen 

Und auch Sie können sich dafür einsetzen:  
Mit unserem klimaneutralen Heizöl und unseren Kraftstoffen!  
Für weniger CO2 und mehr Nachhaltigkeit. 

Wie Sie oder Ihr Unternehmen CO2-neutral  
werden können? Sprechen Sie uns an!

Unsere LKW und  
Firmen PKW fahren 

klimaneutral.

Wir heizen 
unsere Gebäude

klimaneutral.

Als unser erstes Produkt  
ist Primadiesel seit  

Sept. 2019 klimaneutral.

laufende projekte

Windenergie in IndienWasserkraftwerk in Mali

gilt als Kompensation und die können wir mit unseren fossilen 
Produkten verrechnen.

Natürlich setzen unsere Kraftstoffe und Produkte leider noch 
fossiles CO2 frei, aber durch freiwillige und aktive Kompen
sation werden diese ausgeglichen. Das ist auch der offizielle 
UN Emissionshandel. Wir vermeiden Neuemissionen und 
unterstützen den Aufbau von erneuerbarer Energie auf dem 
gesamten Planeten.

Weitere Informationen zu Bergler Mineralöl 
und unseren Projekten rund um die  
Klimaneutralität unter www. .de

folgende CO2-neutralen produkte sind lieferbar:
Heizöl / Kraftstoffe / Diesel / Primadiesel


