
Unsere Leistungen:
Nachdem wir wissen wie wichtig die Umwelt für unsere gemeinsame 
Zukunft ist, wollen wir gemeinsam mit Ihnen einen klimaneutralen 
Weg einschlagen. Wir sind bereit mit Ihnen Verantwortung für die 
Welt zu übernehmen, die wir unseren Kindern und Enkeln überlassen.

Werden Sie mit uns 
klimaneutral:

Berechnung Ihres 
CO2-Fußabdrucks

Vorschläge von 
Klima-Zertifikaten

Erstellung eines 
einheitlichen Designs

Entwicklung einer passenden 
Kommunikations-Strategie

Maßnahmenpaket um 
Emissionen zu senken

Dieser Folder wurde auf umweltfreundlichen Naturpapier gedruckt und klimaneutral produziert.

Gemeinsam Großes bewirken!
Wir freuen uns zusammen mit Ihnen neue Wege einzuschlagen.

OMNES Werbe GmbH
Lerchenfelder Straße 45-47/Top 5, 1070 Wien

Tel.: +43 (0) 1 890 890 1, office@omnes.at
www.omnes.at

Wir sind Österreichs
klimaneutrale Werbeagentur

Sie tun Gutes 

und wir sorgen für 

nachhaltige 
Werbung, die 

in Erinnerung 
bleibt!

www.omnes.at/nachhaltigkeit



„Be the change you want 
to see in the world.”

– Mahatma Gandhi

Die Temperaturen steigen, das Eis schmilzt, Tiere sterben aus und 
der Meeresspiegel steigt an. Unsere Erde ist in massiver Gefahr und 
dieser gilt es entgegenzuwirken. Wir haben uns dazu entschlossen 
einen Schritt in die richtige Richtung zu setzen und daher sind wir 
seit 2016 die klimaneutrale Werbeagentur Österreichs. 

Was bedeutet klimaneutral? 
Als klimaneutrales Unternehmen ist es uns wichtig verant-
wortungsbewusst und nachhaltig zu agieren. Dies betrifft sowohl unser 
Mobilitätskonzept, Produktionen und Veranstaltungen, sowie unseren 
Umgang mit den alltäglichen Ressourcen.

Jegliche Papierdrucksorten werden aus recycelbarem Papier 
hergestellt, unsere Kommunikation funktioniert fast ausschließlich 
über E-Mail und Mülltrennung steht bei uns an der Tagesordnung. 
Wir haben ein gemeinsames Firmenauto und ansonsten nutzen 
wir car2go, unseren Scooter, beziehungsweise auch öffentliche 
Verkehrsmittel. Wenn es die Zeit und das Wetter zulässt, versuchen 
wir auch viele Wege zu Fuß zurückzulegen.

Dennoch hinterlassen auch wir einen CO2-Fußabdruck, daher haben 
wir uns zum Kauf von Klimaschutzzertifikaten entschlossen, um 
unseren Beitrag für eine gesicherte Zukunft zu leisten.

Unser Projekt: 
Windkraftwerk in Maharashtra

Wir unterstützen ein Klimaschutzprojekt im indischen Bundesstaat 
Maharashtra. Das Projekt geht mit einer Reihe sozialer, ökologischer 
und sozioökonomischen Vorteilen einher. Der wichtigste und 
daher auch bedeutendste Vorteil ist die Substitution fossiler 
Energieträger durch erneuerbare Energie.

Beispiel
GAUTIER MÜCKSTEIN

Gautier Mückstein ist Österreichs erster klimaneutraler Spirituosenerzeuger. 
OMNES übernahm unter anderem die Gestaltung des Klimaneutral-Logos, 
der Website-Rubrik, sowie verschiedene Marketingkampagnen zum Thema 
Nachhaltigkeit – mit Erfolg!
www.gautier-mueckstein.at/nachhaltigkeit


