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Nachhaltige Erinnerungen: Pixum ist ab sofort 

klimaneutral 

 

Köln, 21. Juli 2020 

 

Der Online-Fotoservice Pixum ist ab sofort vollständig klimaneutral. Von der 

deutschlandweiten Produktion über den Firmensitz im Kölner Süden bis hin zum 

Versand an die Kunden kompensiert Pixum unvermeidbare CO
2-Emissionen durch 

zertifizierte Klimaschutzprojekte. Zum Ausgleich seiner Emissionen aus Produktion und 

Bürobetrieb arbeitet Pixum mit der Umweltorganisation ClimatePartner zusammen. 

Gefördert wird ein Amazonas-Schutzprojekt in der peruanischen Region “Madre de 

Dios”. Die Versand-Emissionen kompensiert Pixum wiederum durch 

Klimaschutzprojekte, welche von der Deutschen Post AG unterstützt werden.
 

 

Im Einsatz gegen den weltweiten Klimawandel 

zählt jeder Beitrag. Pixum hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, so viele CO
2-Emissionen 

einzusparen wie möglich. An Punkten, wo es 

jedoch unvermeidbar ist, setzt der 

Online-Fotoservice auf Kompensation durch 

anerkannte Klimaschutzprojekte. Auch die 

beim Transport von Briefen und Paketen 

entstehenden CO
2-Emissionen werden nach 

einem zertifizierten Verfahren der 

GoGreen-Initiative durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Damit ist das Kölner 

Unternehmen Pixum ab sofort vollständig klimaneutral.  

 

Holger Plorin, Head of Marketing bei Pixum: “Als Unternehmen wollen wir Verantwortung 

übernehmen und einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Beim Strom setzen wir 

bei Pixum seit Jahren auf Strom aus 100 % erneuerbaren Energien und achten in der 

Fertigung ebenfalls darauf, möglichst wenig CO
2 zu erzeugen. Zusätzlich haben wir uns 

entschlossen, die nicht vermeidbaren Emissionen über zertifizierte Klimaschutzprojekte zu 

kompensieren. Wir freuen uns, hierfür mit ClimatePartner ein tolles, nachhaltiges Projekt in 

Peru gefunden zu haben, das sowohl die Natur in diesem wichtigen Ökosystem schützt und 

auch den dort lebenden Menschen hilft.” 

 

Über das Klimaschutzprojekt in der Amazonasregion “Madre de Dios” 

 

In der peruanischen Region “Madre de Dios” wird durch das Straßenbauprojekt 

“Transamazônica” wertvoller Lebensraum verschiedener Tierarten und Urvölker bedroht. 

Bislang konnte die Fertigstellung der peruanischen Teilstrecke verhindert werden. Das von 

ClimatePartner und Pixum geförderte Projekt hat das Ziel, die lokale Bevölkerung beim 

Schutz des Gebiets zu unterstützen. Somit sollen illegale Abholzung, Rohstoffabbau oder 
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landwirtschaftliche Nutzung verhindert werden. Gleichzeitig hilft das Projekt dabei, 

alternative Einkommensquellen und Bildungsangebote für die Bevölkerung zu schaffen. Seit 

2009 schützt das Klimaschutzprojekt ein 100.000 Hektar großes Gebiet und hilft den lokalen 

Gemeinden, es nachhaltig zu bewirtschaften. 

 

Weitere Informationen zur Klimaneutralität von Pixum unter pixum.de/nachhaltigkeit. 
 

 

Über Pixum 

 

Pixum ist einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Neben dem 

besten Kundenservice und einem einfachen, inspirierenden Einkaufserlebnis, begeistert 

Pixum seine Kunden mit hochwertigen Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, dem 

Pixum Wandbild oder dem Pixum Fotokalender. So hilft der Online-Fotoservice allen Kunden 

ihre schönsten Foto-Momente zu bewahren, zu teilen und zu genießen.  

Pixum Kunden können ihre hochwertigen Fotoprodukte zu jeder Zeit und an jedem Ort 

gestalten und bestellen - mobil über die Pixum App, auf der Pixum Website oder über die 

kostenlose Pixum Fotowelt Software. Sowohl die Pixum Produktqualität als auch der Pixum 

Kundenservice wurden bereits vielfach ausgezeichnet, u.a. vom TÜV Rheinland sowie von 

der Stiftung Warentest.  

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in modernen und 

innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt über 150 Mitarbeiter. 

Seit Ende 2014 wird mit der Marke artboxONE (artboxone.de) in einem eigenen Online-Shop 

kuratierte Kunst angeboten. Die vielfältigen Motive reichen von Typografie über 

Handlettering bis hin zu Street-Art und sind u.a. auf hochwertigen Wandbildern erhältlich. 
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