C.A.R.M .E.N . e .V. - Ce nt r a le s Agr a r - Rohst off- M a r k e t ingund Ent w ick lungs- N e t zw e r k e .V.
C.A.R.M.E.N. e.V. ist ein gem einnüt ziger Verein m it über 65 Mit gliedern aus
Wirt schaft , Wissenschaft und Verwalt ung und seit seiner Gründung am
6. Juli 1992 die bayer ische Koordinierungsst elle für Nachwachsende Rohst offe.
I n dieser Zeit hat der Verein durch I nit iierung und Bet reuung von Proj ekt en
m aßgeblich dazu beiget ragen, dass heim ische Rohst offe in vielen Produkt en
des t äglichen Lebens zu finden sind.
C.A.R.M.E.N. e.V. prot egiert die Ent wicklung von ökologisch und ökonom isch at t rakt iven und wet t bewerbsfähigen Techniken zur Nut zung Nachwachsender Rohst offe wie beispielsweise Holz, Raps, Get reide
oder Sonnenblum en. Dazu bündelt der Verein I nit iat iven, koordiniert und bet reut Proj ekt e, sam m elt und
wert et I nform at ionen aus und berät Unt ernehm en und Privat personen.
I m Rahm en der Messe „ Klim afreundlich m obil in der Region“ wird die Bio- Et hanol- I nit iat ive Chiem gauI nn- Salzach vorgest ellt :

Bio- Et ha nol- I nit ia t ive Chie m ga u- I nn- Sa lz a ch
Aus Kart offel, Zuckerrübe und Weizen lässt sich über die alkoholische Gärung und
anschließende Dest illat ion Alkohol erzeugen. Was in Brasilien, den USA und
Schweden bereit s St and der Technik ist , st ellt sich zunehm end auch für
Aut ofahrer in Deut schland als Alt ernat ive heraus: Bio- Et hanol, gewonnen aus
st ärke- oder zuckerhalt igen Rohst offen als Kraft st off für Benzinm ot oren. BioEt hanol verbrennt sauber und ist zudem biologisch abbaubar.

Ein Tr e ibst off fü r die Region
Die Rohst offe zur Produkt ion von Bio- Et hanol wie Get reide st am m en aus der Landwirt schaft . I n Deut schland exist ieren bereit s einige Produkt ionsanlagen. Auch im Chiem gau ent wickeln sich bereit s Proj ekt ideen
zu Herst ellung von Bio- Et hanol. Sie unt erst üt zen also in j edem Fall den ländlichen Raum . Die I nit iat ive
soll die Markt einführung von E85 in der Region Chiem gau vorant reiben.
Ziel ist die Einricht ung von m indest ens zwei E85 Tankst ellen in der Region sowie gleichzeit ig der Aufbau
eines Fuhrparks von E85- Fahrzeugen, um die Tankst ellen wirt schaft lich bet reiben zu können. Zusät zlich
sollen weit ere Anwendungsbereiche für E85 gefunden werden wie z. B. Mot orroller, Rasenm äher oder
Mot orboot e. Bei der Markt einführung von E85 in der Region Chiem gau- I nn- Salzach sollen regionale
St rukt uren genut zt und gest ärkt werden. So sollen Werkst ät t en, Fahrzeughändler und Mineralölhändler
beim Aufbau einer Fahrzeugflot t e und eines Tankst ellennet zes eingebunden werden. Das Modell- und
Dem onst rat ionsvorhaben läuft bis Ende 2007 im Rahm en von " Regionen Akt iv - Land gest alt et Zukunft "
und wird durch das Bundesm inist erium s für Ernährung, Landwirt schaft und Verbraucherschut z gefördert .
Weit ere I nform at ionen zur Förderung im Rahm en der Bio- Et hanol- I nit iat ive Chiem gau- I nn- Salzach finden
sie unt er www.carm en- ev.de
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