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 Marktplatz Natur

Finden und Fördern – Natur- und Klima-
schutzprojekte in Deutschland 

marktplatz Natur | willkommeN

Auf dem „Marktplatz Natur“ finden Unternehmen und Privatpersonen Natur- und Klimaschutz-
projekte, für die sie sich in Deutschland engagieren können. „Marktplatz Natur“ ist ein Projekt von 
EUROPARC Deutschland e.V., dem Dachverband der deutschen Nationalparks, Biosphärenreser-
vate und Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften. 

Gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
www.dbu.de



marktplatz Natur kategorieN: 
wasser, wald, Biodiversität/arteNschutz, kulturlaNdschaft, klimaschutz, 
BilduNg, Bürgerschaftliches eNgagemeNt, wettBewerBe, uNterNehmeNseiNsätze

Finden und Fördern – Natur- und Klima-
schutzprojekte in Deutschland 
das projekt 

In den Nationalen Naturlandschaften Deutschlands gibt es eine große Zahl 
an Projektideen, die einen wichtigen Beitrag für Natur und Klima verspre-
chen. Viele dieser Projekte können nicht wirkungsvoll umgesetzt werden, 
weil es an finanzieller und personeller Ausstattung fehlt. 
 Für Unternehmen gewinnt das Thema „Nachhaltigkeit“ an Bedeutung 
und wird zum integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie. Der Ver-
braucher will klar und deutlich wissen, mit welchem Ressourcenverbrauch 
Produkte hergestellt werden. Damit werden Natur- und Klimaschutz zum 
Wettbewerbsfaktor.
 Um beiden Partnern eine Lösung zu bieten, betreibt EUROPARC 
Deutschland e.V. die internetbasierte Angebotsplattform „Marktplatz Natur“. 
Anbieter und Nachfrager von Projekten für Umwelt- und Klimaschutz in 
Deutschland treffen hier unter der kompetenten Organisation von EURO- 
PARC Deutschland e.V. zusammen. EUROPARC Deutschland e.V. 
koordiniert die unterschiedlichsten Umweltprojekte, stellt jedes einzelne in 
einem übersichtlichen Projektprofil vor und berichtet durch eine systemati-
sche Projektsteuerung kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, 
wofür Sie sich engagieren. 

die zusammeNarBeit mit europarc deutschlaNd e.v. 
lohNt sich – für sie, ihr uNterNehmeN uNd für die 
Natur.

Qualifizierte BeratuNgsleistuNg 

Wir nennen Optionen und entwickeln für Sie individuelle Marketinglösungen 
zur Ansprache Ihrer Zielgruppen. 

effizieNtes Netzwerk

Als Dachverband wissen wir, welche Projekte in den Nationalen Naturland-
schaften aktuell von Bedeutung sind und verfügen über etablierte Kontakte. 
Das schafft Transparenz und spart Ihnen Zeit.

projekte vor ort

Wir bieten Ihnen Projekte in Deutschland an, die Sie persönlich besichtigen 
und zu besonderen Anlässen auch mit Ihren Kunden und Mitarbeitern besu-
chen können (z.B. Ausstellungseröffnungen oder bei Auswertungen wie etwa 
Fischzählaktionen).

für jede idee die Beste lösuNg

Sie möchten sich insbesondere für die Reinheit der Gewässer engagieren oder 
Ihnen liegt ein Wald in Ihrer Region besonders am Herzen? Sprechen Sie 
uns an, gemeinsam finden wir die passende Lösung. Für Sie und die Umwelt. 
Und wenn Sie sich für ein Projekt in Europa interessieren, bringen wir Sie in 
Kontakt mit unseren Partnern aus der EUROPARC Federation.

erfahruNg iN uNterNehmeNskooperatioNeN 

Wir wissen, worauf es im Handling von Projekten für Natur und Mensch mit 
allen Beteiligten ankommt. Das beweist unsere langjährige Zusammenarbeit 
mit renommierten Unternehmen. Wir nennen Ihnen gerne entsprechende 
Referenzen.

iN eigeNer sache

Selbstverständlich können Sie sich auch für den weiteren Auf- und Ausbau 
der Angebotsplattform „Marktplatz Natur“ engagieren. EUROPARC hat viele 
Ideen, wie wir gemeinsam noch mehr für Natur und Mensch tun können. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur

dr. elke Baranek, geschäftsführerin europarc deutschland e.v.  
Telefon 030. 288 78 82-0
E-Mail: elke.baranek@europarc-deutschland.de
Europarc Deutschland e.V.   
Pfalzburgerstraße 43/44 • 10717 Berlin 
www.europarc-deutschland.de
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europarc deutschland e.v. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.


