
Nachhaltigkeit liegt im Trend: Die Earnest App verzeichnet
eine halbe Million Downloads

München, den 08.12.2021. Die Earnest App (aus engl.: earth + earn + honest) von
uptodate.de, dem Corporate Start-up der Versicherungskammer, hat seit ihrem Release
im September 2020 die 500.000-Downloads-Marke geknackt. Bereits jetzt kann sie sich
als eine der beliebtesten Apps im Bereich Nachhaltigkeit bezeichnen. Doch was genau
sind die Inhalte der App und welche Vorteile bringt sie ihren Nutzer:innen?

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind Themen, die heutzutage viele Verbraucher:innen
beschäftigen. Längst stehen nicht mehr nur Konzerne und Regierungen in der
Verantwortung, ihr Handeln für das Wohl des Planeten zu überdenken. Studien belegen,
dass ein Drittel aller CO2-Emissionen in privaten Haushalten entsteht. Das bedeutet, dass
jede:r Einzelne etwas dazu beitragen kann, den eigenen CO2 -Fußabdruck zu reduzieren.
Die Earnest App setzt genau dort an.

Nutzer:innen werden unterhaltsam und Schritt für Schritt an das Thema Nachhaltigkeit
herangeführt und können sich anschließend selbst aktiv für die Umwelt einsetzen. Durch
vier Interaktionsmöglichkeiten entdecken sie, dass ein bewusster Lebensstil Spaß macht,
wenig Aufwand erfordert und somit alltagstauglich ist.

Was kann die Earnest App?

Sie bietet nützliche Tipps und Tricks, die spielend einfach dabei helfen, den eigenen
CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Davon wurden bereits 180.000 gelesen. In etwa 100.000
absolvierten Challenges nehmen Nutzer:innen die Herausforderung zu mehr
Nachhaltigkeit an und verzichten beispielsweise eine Woche lang auf ihr Auto. Für jede
gemeisterte Challenge werden sie mit Punkten belohnt, die sie in Zusammenarbeit mit
gemeinnützigen Organisationen in Prämien einlösen können. Somit setzen sie ihre
gesammelten Punkte beispielsweise dafür ein, Bäume zu pflanzen oder Plastik aus dem
Meer zu fischen.
Die Earnest App stellt außerdem derzeit vier interaktive Coaches zur Verfügung. Das
neue Feature wurde bereits ca. 12.000-mal gestartet und führt Schritt für Schritt an
nachhaltige Kernthemen, wie den Umgang mit Plastik, Energie oder Ernährung, heran.
Neben spannenden Wissenseinheiten und Quizzes können auch hier Aufgaben, die zum
Klimaschutz beitragen, absolviert werden.

Neugierig geworden? Laden Sie die kostenlose Earnest App direkt in Ihrem App Store
herunter.

https://app.adjust.com/3kh73ox?fallback=https%3A%2F%2Fwww.uptodate.de%2Fpages%2Fnachhaltiges-leben
https://www.uptodate.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 innovativen Perspektive und entwickelte aus dieser
Überlegung heraus die Earnest App: Earnest - Dein Begleiter für ein nachhaltiges Leben
- hilft dabei, neue und nachhaltige Routinen zu entwickeln, motiviert und hält seine
Nutzer:innen up to date.

Aufbau der Earnest App:

Tipps: Helfen dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.
Coach: Das Coach-Feature gibt Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu nachhaltigen
Kernthemen.
Challenges: Fordern zu mehr Nachhaltigkeit heraus und belohnen mit Prämien.
Analysen: Helfen, den Strom- und Wasserverbrauch zu reduzieren und Kosten zu
sparen.
Prämien: Gesammelte Punkte können genutzt werden, um mit Hilfe unserer Partner
Bäume zu pflanzen oder Plastik aus dem Meer zu fischen.

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

https://www.uptodate.de/
http://www.uptodate.de/earnest
mailto:presse@uptodate.de

