
„Iss die Kraft der Natur, nicht leere Kalorien“
Ernährungswende starten mit der Earnest App und
frischepost.de

München, den 01.12.2021. Nachhaltige Lebensmittel bewusst zu konsumieren, ist nicht
einfach. Gründe: Vermeintliche Superfoods mit langen Transportwegen, intransparente
Label und hohe Kosten für eine gesunde Ernährung. uptodate.de, die Entwickler der
Earnest App, sind sich der Problematik bewusst und tragen mit dem
Lebensmittel-Coach in Kooperation mit frischepost.de zur Ernährungswende bei. Hier
steht vor allem die Stärkung regionaler Landwirtschaft und der bewusste Konsum
frischer, saisonaler und gering verarbeiteter Lebensmittel im Fokus. Frischepost bietet in
München, Hamburg, Berlin, Köln und Mainz/Wiesbaden die
innovative Direktvermarktungsplattform für frische, regionale und saisonale
Lebensmittel, über die man seinen nachhaltigen Wocheneinkauf bequem online
bestellen und kostenfrei bis an die Haustür liefern lassen kann. 

Der Coach vermittelt Nutzer:innen in übersichtlichen Wissenseinheiten das nötige
Know-how zur Ernährungswende. Man erfährt z.B., welche Gefahren von stark
verarbeiteten Lebensmitteln für einen selbst und die Umwelt ausgehen und warum es
so wichtig ist, den Einkaufskorb mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln zu füllen.
Im nächsten Schritt folgen Aufgaben, die man entweder direkt zuhause oder beim
nächsten Einkauf bearbeiten kann, um so direkt seinen persönlichen Beitrag zu leisten.
Interaktive Wissenstests laden am Ende jeder Einheit dazu ein, das Gelernte zu festigen.
Neben Prämienpunkten, die für Umweltprojekte gemeinnütziger Organisationen
eingelöst werden können, erhalten die Nutzer:innen in der Earnest App zusätzlich einen
10-Euro-Gutschein für die erste Bestellung auf frischepost.de.

Die Earnest App bietet zahlreiche weitere Kurse an, die komplexe Umweltthemen
multimedial und für jedes Wissenslevel verständlich vermitteln. Das neue Coach-Feature
ist bei den Earnest Nutzer:innen sehr beliebt und wurde bereits etwa 12.000-mal
gestartet. Die Tipps in der App sind alltagstauglich. Mit wenig Aufwand können
Nutzer:innen mehr Nachhaltigkeit in den Alltag bringen und ihren CO2-Fußabdruck um
bis zu 10 % reduzieren.

Die Community wächst weiter, denn seit dem Launch der App im September 2020 kann
Earnest bereit knapp 500.000 Downloads, etwa 180.000 gelesene Tipps und 100.000
absolvierte Challenges vorweisen.

Laden Sie die Earnest App hier direkt in Ihrem App Store herunter.

https://app.adjust.com/3kh73ox?fallback=https%3A%2F%2Fwww.uptodate.de%2Fpages%2Fnachhaltiges-leben
https://frischepost.de/
http://www.frischepost.de
https://app.adjust.com/3kh73ox?fallback=https%3A%2F%2Fwww.uptodate.de%2Fpages%2Fnachhaltiges-leben


Über uptodate Ventures GmbH
uptodate Ventures GmbH wurde 2018 als Corporate Start-up des Konzerns
Versicherungskammer gegründet. Mit dem Ziel, die Bedürfnisse seiner Kund:innen zu
erkennen und sie bei den Herausforderungen des Alltags zu begleiten und zu
unterstützen. Dafür bietet uptodate ein Portfolio aus Service- und Produkt-Partnern,
eigene Apps und Services, um das Leben zu Hause nachhaltiger, gesünder und sicherer
zu gestalten.

Über Earnest
Nach dem Motto „Dein Leben. Deine Zukunft“ sieht uptodate auch den wichtigen
Umgang mit Nachhaltigkeit aus einer smarten Perspektive und entwickelte aus dieser
Überlegung heraus die Earnest App: Earnest hilft dabei, neue und nachhaltige Routinen
zu entwickeln, motiviert und hält seine Nutzer:innen up to date.

Über Frischepost:
Getreu dem Motto “Gute Lebensmittel. Gut geliefert.” können Kund:innen ganz einfach
online bei Frischepost bestellen und die besten Lebensmittel der Stadt mit E-Autos bis
an die Haustür liefern lassen. Von knackigem Obst und Gemüse über Fleisch und Fisch
bis hin zu hochwertigen Köstlichkeiten und regionalen Besonderheiten findet sich eine
breite Auswahl an Lebensmitteln für den nächsten Wocheneinkauf. Frischepost vereint
Qualität, Genuss und Nachhaltigkeit, denn durch den Einkauf stärken Käufer:innen
regionale Höfe und nachhaltige (Land-)Wirtschaft.



Weitere Informationen & Produktbilder:
www.uptodate.de / www.uptodate.de/earnest / presse@uptodate.de

[Abbildung:] Earnest App von uptodate Ventures – Coach mit frischepost.de
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