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1 Xi Jinping and Barack Obama delivering the U.S.-China Joint
Announcement on Climate Changenge
©: Xinhua.com

2 Traditional household in Sichuan Province, China
©: UPM’s Sichuan Household Biogas Program

12 tons of CO2 – its compensation is a gift to all of us!
Dear Friends of MFC,
On November 12th, 2014, during the APEC conference in Beijing, China and the USA issued a joint statement on climate change. This rather
unexpected announcement included both countries’ individual action goals for after 2020 and anagreement to push forward international
climate change talks at the 2015 United Nations Climate Change Conference in Paris, as well as a commitment to deepen practical cooperation in the fields of clean energy and environmental protection between the two countries.
When it comes to each of us individually, not entire nations, it is important to realize that just about any human activity generates carbon
dioxide (CO2) emissions. These emissions contribute to climate change and global warming. The first step toward dealing with this should
always be to avoid or reduce emissions. Carbon neutrality can also be achieved by offsetting unavoidable emissions through the financial
support of certified emission reduction and renewable energy projects. The Sichuan Household Biogas program (www.household-biogas.
com) developed by UPM Umwelt-Projekt-Management GmbH is an example of such a project. By supplying renewable energy from smallscale biogas plants for cooking and heating, a total of 20 million tons of CO2 emissions will be reduced during the project’s lifetime.
MFC’s air travel alone has released 12 tons of CO2 into the atmosphere within one year. But we are pleased to let you know that via our pro
bono work for UPM we will use the equivalent amount of carbon credits from UPM’s project in China to compensate for those emissions.
And this is exactly our gift to you - MFC’s support for better climate protection worldwide.
We wish you, your teams and families all the best for the New Year!
Your MFC Team
Click here for a recent article (in German) about Chinese investment in Germany and its communications challenges.
Please note: We are taking a short break - our offices will be closed from December 22nd, 2014, to January 2nd, 2015.
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12 Tonnen CO2 – Kompensation: Ein Geschenk an uns alle!
Liebe Kunden und Freunde von MFC,
Auf dem APEC-Gipfel in Beijing haben China und die USA am 12. November 2014 eine gemeinsame Initiative im Kampf gegen den Klimawandel gestartet. Die durchaus überraschende Erklärung beinhaltet nicht nur die jeweilig länderspezifischen Klimaziele für die Zeit nach
2020, sondern auch ein Abkommen, welches 2015 die Klima-Gespräche auf der internationalen Klimakonferenz in Paris vorantreiben soll.
Darüber hinaus unterstreicht das Statement die Kooperation der beiden Länder in den Bereichen Erneuerbare Energien und Umweltschutz.
Für uns alle gilt jedoch: sämtliche menschlichen Aktivitäten verursachen CO2-Emissionen, was sich wiederum direkt auf den Klimawandel
auswirkt. Daher muss es der erster Schritt sein, Emissionen zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu reduzieren. Klimaneutralität kann aber
auch durch die finanzielle Unterstützung von zertifizierten Klimaschutzprojekten erzielt werden, die durch den Einsatz von Erneuerbaren
Energien Emissions-Reduktion nachhaltig realisieren. So werden unvermeidbare Emissionen kompensiert. Das Sichuan Household BiogasProjekt (www.household-biogas.com) der UPM Umwelt-Projekt-Management GmbH setzt genau da an. In Deutschland bringen Schweine
bekanntermaßen Glück – vor allem zum Jahreswechsel. Sie liefern aber auch den Rohstoff für die Biogas-Anlagen und diese erzeugen die
Erneuerbare Energiezum Kochen und Heizen. Während der gesamten Projektlaufzeit werden so insgesamt 20 Mio.Tonnen CO2-Emissionen
eingespart.
2014 haben allein die Flüge von MFC 12 Tonnen CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Wir freuen uns sehr, dass wir durch unsere unentgeltliche Beratungs-Tätigkeit für UPM im Gegenzug Carbon-Credits aus dem UPM China-Projekt in dieser Höhe erhalten. Und genau das ist
unser Geschenk an Sie: unser Engagement für einen weltweit besseren Klimaschutz.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Teams und Familien alles Gute für das neue Jahr!
Ihr MFC-Team
MFC (und andere) zum Thema chinesische Investoren in Deutschland und zu den kommunikativen Herausforderungen – hier kommen Sie
zum aktuellen Artikel im PR Report.
Vom 22. Dezember 2014 bis zum 2. Januar 2015 machen wir Pause. Wir sind ab dem 5. Januar 2015 wieder für Sie da!
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3 Building a biogas digester
©: UPM’s Sichuan Household Biogas Program

4 Pigs raised by household in Sichuan - a convenient and free of
charge source of household biogas generation.
©: UPM’s Sichuan Household Biogas Program

我们为您准备的礼物——实现12吨二氧化碳的碳平衡

MFC的客户和朋友们，
2014年11月12日，亚太经合组织领导人非正式会议（APEC会议）期间，中美两国领导人会晤后，共同发表了《中美气候变化联合声明》。这
份出乎很多人意料之外的声明内容包括了两国各自2020年后应对气候变化的行动目标，以及两国在清洁能源和环境保护等领域深化合作的意
愿。这份声明是对全球应对气候变化行动的有力支持，并且必将在联合国气候谈判中为达成2015年巴黎协议带来推动力和良好的势头。
实际上，不仅在国家层面，我们每个人在日常生活中的所有活动几乎都会造成二氧化碳排放。这些排放造成气候变化和全球变暖。首先我们应
避免或减少温室气体排放量，但不是所有的排放都可避免或者减少。碳中和是指通过利用由减排项目所产生的核证减排量来抵消剩余的不可
避免的温室气体排放的活动。由德国UPM环境项目管理有限公司开发管理的四川户用沼气项目(www.household-biogas.com)就是减排项目之
一。通过从户用沼气池获取可再生能源（即：沼气）用于日常生活用能，该项目的减排潜能总量预计为2000万吨二氧化碳当量。
MFC团队一年的飞行旅程将12吨二氧化碳释放到了大气中。倍感荣幸的是，通过与UPM的无偿合作，我们将通过使用UPM在中国的旗舰核证
项目的等量碳信用来抵消这些排放量。这也正是我们今年送给您的礼物——MFC为全球气候保护献出一份力，愿为您带来更加健康的生活环
境。
请接受我们对您、您的团队和家人的诚挚祝愿。
您的MFC团队
请点击这里阅读近期发表的一篇有关中国投资者在德国的概况及他们遭遇的沟通方面的挑战的文章（语言：德语）。
并请您留意：接下来我们要短暂地休息一下——MFC办公室将在2014年12月22日至2015年1月2日间暂时关闭。
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