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Der einfachste und schnellste Weg, Energie zu sparen und etwas für den Klimaschutz 
zu tun, sind Energiesparlampen. Alte Lampe raus, neue Lampe rein, bringt Ihnen und 
dem Klima unmittelbaren Nutzen.

Aus diesem Grund hat die Projektwerkstatt eine CO2-Kampagne gestartet mit dem 
Ziel, qualitativ hochwertige Energiesparlampen preiswert zu machen.

Kampagne ermöglicht Großeinkauf zu günstigen Bedingungen. Der Zwischenhandel 
wird ausgeschaltet. Der Kunde kauft in Großpackungen, hält damit selbst Vorrat und 
muss so die Lagerhaltung des Händlers nicht teuer bezahlen. Die Lampen werden in 
der Fabrik in einen Karton verpackt, der über die gesamte Transportstrecke hinweg 
beibehalten wird und als Versandkarton den Endkunden erreicht. Also keine Um- oder 
Neuverpackung mehr. Die so erzielten Einsparungen können über den Preis an die 
Verbraucher weitergegeben werden.

Mit diesen Prinzipien hat bereits die Teekampagne der Projektwerkstatt neue 
Maßstäbe in Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis gesetzt.

Wir machen Energiesparlampen preiswerter

Die CO2 Kampagne hat das Ziel, durch hohe Einkaufsmengen Einfluss zu nehmen,
damit bereits vorhandene Technologien auch wirklich eingesetzt und
Energiesparlampen preiswerter gemacht werden. Keine Billigprodukte, sondern hohe
Qualität zu günstigeren Preisen als bisher. Die Projektwerkstatt bietet zwei Arten von 
Energiesparlampen an, die im Moment das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. 
Sie wurden nach sorgfältigster Recherche ausgewählt.

Die Vorteile der Energiesparlampen der Projektwerkstatt auf einen Blick:
• 8.000 Stunden Lebensdauer
• 14 Watt bzw. 8 Watt ersetzen eine herkömmliche 70 Watt bzw. 40 Watt
Glühbirne
• hohe Energieeffizienz
• keine langen, unschönen Leuchtröhren
• warmes Licht, statt Kaltlicht
• hohe Leuchteffizienz
• ökologische und soziale Standards werden eingehalten
• preisgünstigstes Angebot im Internet

Mit einem einzigen 6er-Pack für 16 Euro sparen Sie während der Lebensdauer der
Energiesparlampen gegenüber den energiefressenden Glühbirnen bis zu 480 Euro
Stromkosten und tragen zur CO2-Reduzierung mit ca. einer bzw. 1,6 Tonnen bei!

Die CO2 Kampagne bietet Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei
Energiesparlampen.

www.co2kampagne.de


