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Natur und Umwelt benötigen unsere Hilfe. Der schädliche Co2 Ausstoß schädigt nicht auch uns
Menschen. Nur durch aktive Mithilfe des Menschen kann zur Co2 Reduktion beigetragen werden. Bei
der Reduktion des schädlichen Co2 kommt den Bäumen eine bedeutende Rolle zu. Ein Baum kann
jährlich etwa 10 bis 30 Kilogramm Co2 absorbieren. Aus diesem Grund hängt die Aktion, die Kuren und
Wellness TV ins Leben gerufen hat, mit Aufforstung zusammen. Der Reiseanbieter Kuren und Wellness
TV startet das Projekt "Meine Seite bäumt auf!" An dieser Umweltschutz Aktion können sich
Interessierte kostenlos beteiligen. Anlass für Kuren und Wellness TV dieses Projekt ins Leben zu rufen,
ist die enge Vernetzung von Internet und Umwelt. Denn das Internet ist nicht nur modernes
Informationsnetz der Zukunft, sondern produziert leider auch schädliches Co2.In Zusammenarbeit mit "I
Plant A Tree" schafft Kuren und Wellness TV für alle Betreiber von Blogs oder Internetseiten die
Möglichkeit, sich ganz kostenlos an diesem Projekt zu beteiligen. Durch eine Einbindung eines "Meine
Seite bäumt auf!"- Buttons auf dem eigenen Blog oder der eigenen Internetseite können alle
Interessierten aktiv mithelfen, die Co2 Emission zu senken. Als Gegenleistung erhält jeder, der sich
daran beteiligt, einen Baum. Kuren und Wellness TV gibt die Pflanzung der Bäume bei I Plant A Tree in
Auftrag. Mit einem Button zeigt jeder Betreiber eines Blogs oder einer Webseite, dass ihm die Umwelt
nicht gleichgültig ist.Bäume, die Lunge unserer Erde, wandeln das schädliche Co2 in den
lebensnotwendigen Sauerstoff um. Außerdem schaffen die Wälder auch Lebensraum für viele Pflanzenund Tierarten. Die immer schneller wachsenden Städte lassen viele versiegelte Flächen entstehen,
bewaldete Regionen sind ein wichtiges Gegengewicht dazu.Kostenlos, schnell und einfach kann jeder,
der die Umwelt unterstützen möchte, einen Button und auch einen Beitrag auf seinen Blog oder seine
Internetseite einbinden. Blogger dürfen gerne einen kurzen Bericht über die Aktion von Kuren und
Wellness TV verfassen. Nachdem ein Button auf der Internetseite oder dem Blog eingebunden worden
ist, pflanzt Kuren und Wellness TV exklusiv dafür einen Baum. Mit einer Mail an die Adresse
umweltschutz@kurenundwellness.tv mit Angabe, wo sich der Button befindet, ist die tatkräftige Hilfe für
unsere Natur besiegelt.Es stehen verschieden Buttons zur Auswahl.Weitere Informationen zu der Aktion
gibt es unter http://www.kurenundwellness.tv/umweltschutz/Einen Button, der zeigt, dass eine
Internetseite oder ein Blog sich aktiv um die Natur kümmert, ist hier vorzufinden:
http://www.kurenundwellness.tv/umweltschutz-buttons/kuw-baum-transparent-125x125.pngUnterstützen
Sie Kuren und Wellness TV kostenlos beim Umweltschutz!
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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