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Reduktion der Treibhausgasemissionen
Interhome Group bietet allen ihren Kunden die Möglichkeit,  
die durch den Aufenthalt in der Ferienwohnung oder im Ferien
haus entstandenen CO2Emissionen auszugleichen und so einen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mit Unterstützung von 
myclimate haben wir den Durchschnittswert der Emissionen 
ermittelt, welchen Sie kompensiert haben. Der Preis für die 
Emissionsreduktion liegt pro Ferienimmobilie im Jahr 2022 
zwischen EUR 1.60 – EUR 2.40 pro Nacht.

Unser Partner myclimate
myclimate ist unser Partner für wirksamen Klimaschutz – 
global und lokal. Interhome Group unterstützt myclimate 
dabei, um gemeinsam die Zukunft der Welt mit Klimaschutz
projekten nachhaltiger zu gestalten. myclimate ist eine 
gemeinnützige Organisation, welche marktorientiert und 
kundenfokussiert arbeitet. myclimateKlimaschutzprojekte 
erfüllen höchste Standards (Gold Standard, Plan Vivo) und 
leisten neben der Reduktion von Treibhausgasen nachweislich 
lokal und regional einen positiven Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie auf  
www.myclimate.org

Kompensation via M-Klimafonds
Unsere Muttergesellschaft Migros deklariert, reduziert und 
kompensiert seit 2018 alle Treibhausgasemissionen, welche 
durch den Flugtransport ihrer Waren entstehen. Dies erfolgt in 
eigens entwickelten Klimaschutzprojekten, welche myclimate 
in der Lieferkette der Migros umsetzt, sowohl in der Schweiz 
als auch international. Seit 2021 haben alle Unternehmen der 
Migros die Möglichkeit, ihre CO2Emissionen zu bepreisen und 
mit den dadurch generierten finanziellen Mitteln Klimaschutz 
in den MigrosWertschöpfungsketten im In und Ausland zu 
fördern. Bei Interhome Group fliessen die CO2Kompensations
gelder in diesen MKlimafonds, welcher von myclimate in 
enger Zusammenarbeit mit der Migros betrieben wird. Die vom 
Fonds finanzierten Klimaschutzprojekte untermauern dabei 
das Ziel, die eigenen Emissionen langfristig zu senken sowie 
die Ziele der Science Bases Target initiative (SBTi) zu erreichen. 
myclimate ist verantwortlich für die Projektprüfung, die Berech
nung und das Monitoring der jeweiligen CO2 Einsparungen 
sowie für das Fondsmanagement.

Rückerstattung
Sobald die Buchung abgeschlossen wurde, kann der bezahlte 
Klimabeitrag nicht mehr zurückerstattet werden.

Herzlichen Dank, dass Sie die CO2Emissionen Ihres Ferienwohnungs  
oder Ferienhausaufenthaltes vollständig kompensiert haben. Damit leisten 
Sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.


