Green Gas bringt
Ihre Marke zum Leuchten

Green Gas

Dank Green Gas ist die Versorgung Ihres Unternehmens mit
Erdgas klimaneutral. Alperia verpflichtet sich, die Menge
an CO₂, die durch die Verwendung von Green Gas entsteht,
durch gezielte Investitionen in Umweltschutzprojekte auszugleichen.
Machen Sie Ihren Kunden und Partnern Ihr Engagement
für eine saubere Umwelt sichtbar und zeigen Sie mit der
Marke Green Gas, wie verantwortungsbewusst Sie in Ihrem
Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen.

“Green Gas Alperia” ist eine Marke von Alperia und darf ausschließlich von Unternehmen verwendet werden, welche einen laufenden Liefervertrag mit der Alperia Smart Services GmbH für klimaneutrales Gas haben.
Die geltenden Nutzungsbestimmungen lesen Sie in der Anmerkung auf der vorletzten Seite des vorliegenden
Dokuments.

Green Gas-Logo
Sie können das Logo auf Ihrer Internetseite, auf Drucksorten,
Produktverpackungen und vieles mehr verwenden.
Damit zeigen Sie Ihren Kunden und Partnern, dass Ihre
Produkte und Dienstleistungen mit klimaneutralem
und umweltfreundlichem Gas.
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Schutzraum

Mindestgröße des Logos

Rund um das Logo muss ein
Mindestabstand von 1/5 der Höhe
des Logos eingehalten werden.

Die Breite/Höhe des Logos muss
mindestens 2,5 cm betragen.
min. 25 mm

Die Elemente des „Green Gas Alperia“-Logos sind genau definiert und dürfen ausschließlich in dieser Form verwendet werden.
Andere Applikationen sind nicht erlaubt. Die Seitenverhältnisse müssen immer in Proportion angewandt werden.

Anwendungstipp 1
Das Logo kann als Nachweis des eigenen Engagements für die Umwelt beispielsweise
auf Webseiten, Unternehmensbriefen oder Werbematerialien verwendet werden.
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Anwendungstipp 1
Möchten Sie Ihre Produkte und Verpackungen mit dem Green Gas-Logo versehen?
Dann können Sie es einfach in das Layout Ihrer Verpackungen bzw. Etiketten
integrieren oder in Form eines Aufklebers drucken und anbringen.

Anwendungstipp 3
Das Logo kann in Präsentationen oder in der E-Mail-Signatur integriert werden,
damit Sie Ihrem Umweltbewusstsein auch im Bereich Business-to-Business
Nachdruck verleihen.
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Anwendungstipp 4

Soziale Medien sind
ideale Instrumente,
um die Nutzung
des Ökogases in
Ihrem Unternehmen
zu kommunizieren
und auf Ihren Beitrag zur nachhaltigen
Zukunftsgestaltung
aufmerksam zu machen.

Bildmaterial für Ihre Kommunikation
Mit Bildern können Sie Ihre Kommunikation bereichern. Wir stellen Ihnen entsprechendes Bildmaterial zur Verfügung, welches Sie in sozialen Medien oder auf Ihrer Webseite
nutzen können. Wir erinnern Sie daran, dass das Bildmaterial dem Urheberrecht unterliegt und ausschließlich für die Kommunikation in Zusammenhang mit dem Ökogas von
Alperia verwendet werden darf.

Für eine nachhaltige Zukunft
verwenden wir ausschließlich
klimaneutrales Ökogas

Werbeanzeige ohne Firmenlogo

Für eine nachhaltige Zukunft
verwenden wir ausschließlich
klimaneutrales Ökogas

Werbeanzeige mit Firmenlogo

Textvorlage für Pressemitteilungen
Beispiel
Umweltfreundliches Gas für (Name Ihres Unternehmens).

Informieren Sie
Kunden und
Partner in lokalen
Printmedien
über Ihr
Umweltbewusstsein.

(Name des Unternehmens) setzt seit jeher auf Nachhaltigkeit und mit der Entscheidung, ausschließlich klimaneutrales Gas für seine Geschäftstätigkeiten zu verwenden, ist das Unternehmen
einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen.
Max Muster, der Geschäftsführer von (Name Ihres Unternehmens), bekräftigt: „Wir sind davon
überzeugt, dass wir eine wirkliche Energiewende nur dann meistern können, wenn jeder das
Seine tut. Auch wir von (Name Ihres Unternehmens) wollen unseren Beitrag leisten und haben
uns deshalb dazu entschieden, für unsere Tätigkeiten ausschließlich umweltfreundliches Gas zu
verwenden.“
(Name Ihres Unternehmens) hat sich für das Ökogas von Alperia entschieden, um die zertifizierte Garantie zu haben, dass die Menge an CO2, die durch die Verwendung des Erdgases für die
Herstellung der eigenen Produkte freigesetzt wird, durch gezielte Investitionen in Umweltschutzprojekte kompensiert wird. Außerdem wurde Alperia im Jahre 2020 beim internationalen Charge
Energy Branding Award als beste grüne Marke ausgezeichnet. Wie auch (Name Ihres Unternehmens), investiert Alperia in Projekte zum Schutz der Umwelt und beide Unternehmen arbeiten
mit dem Ziel eine nachhaltige Zukunft zu schaffen.
Sich für die Produkte von (Name Ihres Unternehmens) zu entscheiden bedeutet also nicht nur,
sich auf anerkannte Qualität und Kompetenzen zu verlassen, sondern auch einen persönlichen
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Textvorlagen für die Kommunikation
in den sozialen Netzwerken
Die sozialen Medien sind
ein ideales Instrument,
um Ihr Engagement für
eine nachhaltige Zukunft
und Ihre Entscheidung für
Ökogas zu kommunizieren.
Das Kommunikationspaket
enthält verschiedene
Beispiele von Beiträgen mit
denen Sie unterschiedliche
Zielgruppen erreichen
können.

Nutzungslizenz
Die Marke “Green Gas Alperia” darf nur von Unternehmen verwendet werden, die einen aktiven Vertrag mit Alperia Smart Services GmbH für die Lieferung von Ökogas haben, und zwar in
Bezug auf jene Betriebssitze und -stätten, die diese Energieform nutzen, sowie auf die dort
hergestellten Produkte und angebotenen Dienstleistungen.
Unternehmen dürfen die oben genannte Marke und das von Alperia mit dem “Green Gas
Kommunikationspaket” zur Verfügung gestellte Bildmaterial ausschließlich zu Werbezwecken
(Website, Broschüren, Anzeigen usw.) und zur Kommunikation mit Dritten über die Nutzung
von Ökogas verwenden. Die Nutzung muss entsprechend diesen Richtlinien und den vertraglichen Bestimmungen des Artikels über die “Lieferung erneuerbarer Energien” erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung der Marke “Green Gas Alperia” und des entsprechenden
Bildmaterials für andere als die oben genannten Zwecke eine Anfrage an die E-Mail-Adresse
greenenergy@alperia.eu erforderlich ist.

Wir stehen Ihnen zur Verfügung!
Benötigen Sie weitere Informationen hinsichtlich der Verwendung des Logos oder auch
Hilfestellung bei der grafischen Anwendung?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an
greenenergy@alperia.eu

