
#SustainabilityUpdate 02_22



  Was gibt‘s Neues? 

 



#Shopping



  REWE sagt: #UMdenkbar

Ab Mitte 2023 verzichtet REWE als erster 
Supermarkt auf gedruckte Werbeprospekte.

Das wird ja auch Zeit, oder wer braucht die Dinger noch?

Ah, ja: Ältere Schnäppchenjäger wechseln dann 
wahrscheinlich den Supermarkt oder lernen Internet 
(wenn sie Netz haben, dort wo sie wohnen).

https://www.rewe.de/nachhaltigkeit/unsere-ziele/projekte/klimaschutz/papierlos?ecid=dim_facebook_REWE-AK-DAK-Juli-2022-RD13-001-2022-62_Facebook_Link-Ad-Mitte-traffic-broad_1x1_nn_nn_nn



https://www.rewe.de/nachhal-
tigkeit/unsere-ziele/projekte/kli-
maschutz/papierlos?ecid=dim_
facebook_REWE-AK-DAK-Ju-
li-2022-RD13-001-2022-62_Face-
book_Link-Ad-Mitte-traffic-bro-
ad_1x1_nn_nn_nn

Das heißt in Zahlen (laut REWE):

• 70.000 Tonnen weniger CO2 
(vor allem durch den Entfall der 
Papierproduktion und des Drucks)
• 73.000 Tonnen Papier werden 
eingespart (= Prospekte 2021) 
• damit auch rd. 390.000 m³ Holz 
• sowie rd. 380 Mio. kWh 
(= Jahresstromverbrauch von 
100.000 Vier-Personen-Haushalten



  Shoppen, ohne einzukaufen! 

Wie soll das denn gehen? Ganz einfach: Leihen! 
VAUDE macht es möglich.

Kein Zelt mehr kaufen, das gleich kaputt geht oder nur ein-
mal benutzt wird. Keinen teuren Rucksack, den man nur ein 
Mal im Jahr braucht. Keine Skiklamotten oder Fahrradta-
schen. Ein Familienzelt kostet 20 € pro Tag, einen Schlafsack
gibt es ab 3,80 € pro Tag. 

Alles hier: https://rent.vaude.com/





#Marketing



  Burger King fragt interessante Dinge ... 

Burger King Österreich verkündet mit einer großen 
Kampagne, dass es alle Produkte mit Fleisch jetzt auch 
in einer fleischfreien Variante angeboten werden. Diese 
Möglichkeit soll es bald auch in Deutschland geben.

Die Kampagne ist witzig, aufmerksamkeitsstark und spielt 
mit den Gewohnheiten der Menschen, um ihren Punkt zu 
machen ... 



Den Film dazu gibt es hier zu sehen:
https://www.instagram.com/p/Cf6VSodg2qa/



  Soweit, so gut. Aber leider ... 

Während in Wien eine komplett fleischfreie Burger King Fi-
liale eröffnet – was evtl. die einfachere Lösung ist – ist es 
für die Mitarbeitenden in Deutschland nicht ganz so selbst-
verständlich, die veganen Kund:innenwünsche zu erfüllen. 
Wenn mal kein Plant-based-Burger da ist, wird eben Fleisch 
ins andere Papier gewickelt. So einfach ist das.

Das zementiert den guten Ruf von Fast Food natürlich. ;-) 

https://utopia.de/news/reporterin-undercover-wer-bei-burger-king-vegan-bestellt-bekommt-fleisch/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1IdfLs-
JZDKVV4fXINDiU_A1tcBljnvVuSFw29HDcoflbdv7rFW7TdF5oE#Echobox=1664532450



  Am 22. Oktober 2022 dann das:



#Ressourcen



  Dr. Mark Beneke erklärt, warum Burger    
   King auf dem Holzweg ist. 
Natürlich nicht explizit. Würde er aber vielleicht, wenn man 
ihn fragt. 

Sein sehr eindringliches Plädoyer für weniger Fleischkonsum 
– gehalten unter dem Titel „Time is up!“ im EU-Parlament in 
Brüssel im Juli 2022 – regt zum Nachdenken an und fordert 
nicht nur das Umdenken bei tierischen Produkten, sondern 
auch CO2-Negativität – CO2-Neutralität sei nicht genug. Der 
Vortrag in Gänze:
https://www.youtube.com/watch?v=Z_p9yYXZuCI



#Wissen



  Ein kühles Grün bewahren ... tut gut.
 



#Quizfrage



  Wann wurde der Treibhauseffekt 
   entdeckt? 

HB6MNk4DEr_A2OBw4q9iVTVLWtu_dnhfAtIabKo



  1911
  1824
  1951
 

HB6MNk4DEr_A2OBw4q9iVTVLWtu_dnhfAtIabKo



• Der Treibhauseffekt entsteht dadurch, dass die Atmos-
phäre weitgehend transparent für die von der Sonne ankom-
mende kurzwellige Strahlung ist, jedoch wenig transparent 
für die langwellige Infrarotstrahlung, die von der warmen Erd-
oberfläche und von der erwärmten Luft emittiert wird. 

• Das erkannte der französischen Mathematiker und Physiker 
Joseph Fourier bereits 1824. Er nahm an, dass die Erd-
atmosphäre isolierende Eigenschaften besitzt, die einen Teil 
der einfallenden Wärmestrahlung daran hindert, in den Welt-
raum reflektiert zu werden.



Und jetzt? Ein Spaziergang! 

 


