
„Ich freue mich wirklich, dass wir unseren 
Kund*innen anbieten können, die CO2-Emis-
sionen ihres individuellen Einkaufs von nahezu 
allen neuen und gebrauchten Produkten 
auszugleichen. Als Online-Marktplatz sind wir 
uns dessen bewusst, dass wir unseren Beitrag 
zu bewussterem Handel leisten müssen, denn 
Menschen werden weiterhin konsumieren. 
Entscheidend ist für mich, dass wir einen wis-
senschaftlichen Ansatz gewählt haben, den 
wir kontinuierlich ausbauen und verbessern
werden.“

Martin Vogel, Senior Director Home & 
Garden, Hardlines, Refurb

Unsere eBay-Community
JEDER BEITRAG ZÄHLT

In den letzten 12 Monaten wurden durch den Kauf 
gebrauchter Artikel - 643 kt an Emissionen reduziert
Diese Reduktion entspricht einem Kohlenstoff-
bindungspotenzial von 93 Millionen Kiefern
8 Millionen eBay-Käufer*innen haben gebrauchte 
Artikel bei eBay gekauft
In den letzten 12 Monaten wurde durch Käufe bei eBay 
-1,74 kt CO2 ausgeglichen
Dieser Ausgleich entspricht einem jährlichen 
Kohlenstoffbindungspotenzial von 252.307 Kiefern
21.000 eBay-Käufer*innen haben die CO2-
Emissionen ihrer Käufe bei eBay ausgeglichen

UNSER BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ: 
DAS NEUE PERSONALISIERTE 
„MEIN CO2-KONTO“

Nachhaltigkeit beginnt 
mit kleinen Schritten
Gemeinsam mit South Pole, einem renommierten Projektentwickler und Anbieter von 
Klimaschutzlösungen, setzen wir neue Maßstäbe für klimafreundlicheres Einkaufen: 
Ab sofort bieten wir unseren Käufer*innen durch die neue Funktion „Mein CO2-Konto“ 
Einblicke in die mit ihrem Warenkorb verbundenen CO2-Emissionen. Hinzu kommt die 
Möglichkeit, diese CO2-Emissionen bei einer großen Auswahl neuer Artikel und neuer-
dings auch gebrauchter Produkte zu kompensieren, nämlich durch den Kauf von CO2-
Zertifikaten. „Mein CO2-Konto“ gibt Käufer*innen Einblicke in ihren CO2-Fußabdruck auf 
der Grundlage einer von South Pole entwickelten Methode, die sich an international 
anerkannten Emissionsfaktoren orientiert. Zu diesem Zweck hat South Pole ein eigenes 
Berechnungsmodell entwickelt, das den CO2-Fußabdruck von Produkten bei eBay 
ermittelt. Durch die kontinuierliche Einspeisung weiterer ganzheitlicher und wissen-
schaftlicher Emissionsdaten wird das Modell laufend weiterentwickelt.

Deine CO2-Emissionen und Einsparungen

Erfahre mehr über die CO2-Emissionen deiner Einkäufe und wie viele CO2-Emissionen du 
durch den Kauf von gebrauchten Artikeln eingespart hast.

POTENTIELLE CO2-EMISSIONEN

Wenn du neue Artikel 
gekauft hättest

1,04 t
= Autofahrt von 4811 km

- 220 kg
Weniger CO2-Emissionen durch 

den Kauf gebrauchter Artikel*

= 32 Bäume*

TATSÄCHLICHE 
CO2-EMISSIONEN

Deiner gesamten
Einkäufe

821 kg
= Autofahrt von 3795 km

*Jährliches Kohlenstoffbindungspotenzial der Kiefern

Weitere Informationen unter: eBay.de/co2-konto
Pressekontakt: Daphne Rauch | eBay Group Services GmbH | Unternehmenskommunikation 
Albert-Einstein-Ring 2–6, 14532 Europarc Dreilinden 
Tel.: +49 30 8019-5161 | E-Mail: presse@ebay.de

Auf der Landingpage sehen die Käufer*innen ihre gesamten CO2-Emissionen, die durch 
ihre getätigten Einkäufe entstanden sind, ebenso den bisher getätigten Ausgleich. Mit 
einem Klick auf “Mehr ausgleichen” ist es möglich, manuell für einen höheren Ausgleich 
zu sorgen. In 1-Euro-Schritten wird angezeigt, wie viel CO2 durch den Geldeinsatz kom-
pensiert werden kann. Dabei ist es möglich, den Ausgleich so weit vorzunehmen, dass 
die Käufer*innen ihre Nettoemissionen vollständig ausgleichen können. Zudem wird in 
“Mein CO2-Konto” angezeigt, wie viele CO2-Emissionen die Käufer*innen durch den 
Kauf von gebrauchten Artikel eingespart haben - gegenübergestellt zu den potentiellen 
CO2-Emissionen bei Neuware.

Deine gesamten 
CO2-Emissionen*

821 kg

Dein CO2-Ausgleich

491 kg
Mehr ausgleichen

CO2-Ausgleich
Du kannst die durch 

deine Einkäufe verur-
sachten CO2-Emissio-
nen ausgleichen. Dein 

Beitrag wird für den Kauf 
von CO2-Zertifikaten 

verwendet.

89
,3

 k
g

 

Bereits ausgeglichenes CO2
Zusätzlich ausgewähltes CO2

* CO2-Emissionen deiner eBay-Käufe der letzten 12 Monate. Die Methodik des Berechnungsmodells folgt bestehenden und 
wissenschaftlich erprobten Verfahren. Die Emissionen jeder Produktkategorie wurden anhand eines 

Durchschnittsprodukts von den Expert*innen von South Pole berechnet. Erfahre mehr

http://https://pages.ebay.de/co2-ausgleich/
http://https://pages.ebay.de/co2-ausgleich/

