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MEDIENMITTEILUNG (23.11.2022)

Liechtensteinischer Bankenverband 
lanciert klimafreundliche NFTs als 

Partnerschaft mit Swappable und KlimaDAO, um Roadmap 

Am 21. September hat der Liechtensteinische Bankenverband

(LBV) die Lancierung seines klimaposifiven NFT zur Roadmap 2025 

bekannt gegeben, dass diese mehrjährige Strategie für mehr 

Nachhalfigkeit und Digitalisierung visualisiert.

Der LBV hat sein Bekenntnis zur Klimaneutralität für die Jahre 2021 

und 2022 umgesetzt, indem er mit diesen NFTs seinen gesamten 

CO2-Fussabdruck kompensiert hat. Gleichzeifig haben alle 

Mitarbeitenden der LBV-Mitgliedsorganisafionen die Möglichkeit 

erhalten, ein NFT zu beziehen, um ihr eigenes Engagement und 

ihre Teilnahme an der Vision zu demonstrieren. Diese Möglichkeit 

steht nun ab sofort allen Interessierten offen.

«Die Roadmap 2025 steht für unser gemeinsames Bestreben, die 

beiden Megatrends Nachhalfigkeit und Digitalisierung zum Nutzen 

unserer Kundschaft und der Gesellschaft akfiv zu gestalten. Helfen 

Sie uns, den Klimawandel zu bekämpfen und Verantwortung für 

zukünftige Generafionen zu übernehmen, indem Sie sich an unserer 

innovafiven und zukunftsweisenden Inifiafive beteiligen.» sagt 

https://www.bankenverband.li/
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Simon Tribelhorn, CEO des Liechtensteinischen Bankenverbandes. 

Mehr über die Roadmap 2025 erfahren Sie hier.

Der LBV ist eine Partnerschaft mit den beiden führenden 

Blockchain-Organisafionen Swappable und KlimaDAO

eingegangen, um die Inifiafive zu starten, die vom European Hub 

des Blockchain Research Insfitutes unterstützt wird.

Um den gesamten CO2-Fussabdruck des LBV zu kompensieren, 

wurde die KlimaDAO Carbon Refirement dApp (dezentrale 

Anwendung) verwendet. Jedes der 500 NFTs beinhaltet dabei 

einen eingebefteten Link zum Pledge-Dashboard des LBV, das die 

CO2-Kompensafion durch Invesfifion in das REDD+ Matavén-

Projekt zur Unterstützung der Wiederaufforstung in Kolumbien 

ausweist.

Die klimaposifiven NFTs können nun nicht nur von allen 

Beschäftigten der LBV-Mitgliedsbanken in Anspruch genommen 

werden. Heute, am 23. November, endet diese exklusive 

Anspruchsfrist und nicht beanspruchte NFTs werden öffentlich 

zugänglich. Weitere Informafionen und die Möglichkeit, ein NFT zu 

beantragen, finden Sie auf der Landingpage der Roadmap2025 

NFTs.

https://www.bankenverband.li/news/neue-roadmap-2025-wachstum-durch-nachhaltigkeit-und-innovation
https://swappable.io/
https://www.klimadao.finance/
https://www.brieurope.org/
https://www.brieurope.org/
https://nft.bankenverband.li/
https://nft.bankenverband.li/
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NFT-Besitzer werden bald auch die Möglichkeit haben, die 

Inifiafive und ihre posifiven Auswirkungen auf die Umwelt weiter 

zu unterstützen, indem sie zusätzliche Emissionsausgleichs-

gutschriften erwerben, die dem durchschniftlichen CO2-

Fussabdruck eines Einwohners in Liechtenstein für ein ganzes Jahr 

entsprechen. Im Gegenzug erhalten die Teilnehmenden eine 

animierte Version des Roadmap 2025-NFT.

Der 1969 gegründete Liechtensteinische Bankenverband ist das nafionale und 

internafionale Sprachrohr der in und aus Liechtenstein täfigen Banken. Er ist einer der 

bedeutendsten Verbände des Landes und leistet einen wichfigen Beitrag zur 

erfolgreichen Entwicklung des Finanzplatzes. Als Mitglied der European Banking 

Federafion (EBF), des European Payments Council (EPC) und des European Parliamentary 

Financial Services Forum (EPFSF) ist der Liechtensteinische Bankenverband Mitglied in 

wichfigen Gremien auf europäischer Ebene und bringt sich akfiv in den europäischen 

Gesetzgebungsprozess ein. Seit 2017 ist der Liechtensteinische Bankenverband zudem 

Mitglied des Public Affairs Council (PAC) mit Vertretungen in Washington und Brüssel und 

seit 2018 Mitglied des internafionalen Netzwerks «Financial Centres for Sustainability» 

(FC4S). Mit der Roadmap 2025 hat der LBV einen noch stärkeren Fokus auf die beiden 

grossen Themen Nachhalfigkeit und Digitalisierung gelegt. So ist der LBV im Jahr 2021 

den folgenden zwei Inifiafiven beigetreten, die jeweils führend in ihrem Bereich sind: 

zum einen ist der LBV ein offizieller Unterstützer der UN Principles for Responsible 

Banking und der Net-Zero Banking Alliance geworden, zum anderen ist er dem Blockchain 

Research Insfitute (BRI) mit Sitz in Kanada beigetreten, einem unabhängigen, globalen 

Think-Tank, der sich zum Ziel gesetzt hat, Führungskräfte aus dem privaten und 

öffentlichen Sektor zu inspirieren und darauf vorzubereiten, Katalysatoren der 

Blockchain-Transformafion zu sein.

Für weitere Informafionen über den Liechtensteinischen Bankenverband besuchen Sie 

bifte www.bankenverband.li.

Swappable ist ein Anbieter von NFT-Lösungen und vertrauenswürdiger web3-Partner 

innovafiver Organisafionen, der es ihnen ermöglicht, das Potenzial von web3 zu 

erschliessen und die Blockchain-Technologie zu nutzen. TrustSwap, das Unternehmen 

hinter Swappable, ist ein Mulfi-Chain-Defi-Ökosystem, das eine breite Palefte von 

Dienstleistungen für Firmen- und Privatkunden anbietet. Mit mehr als 6,5 Milliarden US-

Dollar, die im März dieses Jahres durch mehr als 30.000 Projekte auf zehn Blockchains 

gesichert wurden, ist TrustSwap eine tragende Säule der Kryptosicherheit. TrustSwap's. 

«The Crypto App» wurde über vier Millionen Mal heruntergeladen und ist damit eine der 

meistgenutzten Krypto-Anwendungen weltweit.

Für weitere Informafionen über Swappable besuchen Sie bifte hftps://swappable.io/.

http://www.bankenverband.li/
https://swappable.io/
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KlimaDAO ist eine On-Chain-Skalierungslösung für den freiwilligen Kohlenstoffmarkt. 

KlimaDAO zielt darauf ab, den Markt für mehr Transparenz und Effizienz zu öffnen, indem 

es tokenisierte Kohlenstoffgutschriften mit einem Blockchain-fähigen Technologie-Stack 

kombiniert. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das seinen CO2-Fussabdruck ausgleichen 

möchte, können Sie das hier selbst ebenfalls tun

Liechtensteinischer Bankenverband
Simon Tribelhorn, Geschäftsführer
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https://www.klimadao.finance/blog/klima-infinity-user-guide
mailto:info@bankenverband.li
http://www.bankenverband.li/

