
Zusammen CO2 sparen mit der Community Challenge in der
Earnest App

München, 18.01.2022. So viel CO2 wie nur möglich einsparen und damit einen Beitrag
zum Erreichen der Klimaziele leisten – das geht spielend einfach mit der kostenlosen
Earnest App (aus engl.: earth + earn + honest) von uptodate.de, dem Corporate Start-up
des Konzerns Versicherungskammer. Die App-Nutzer:innen können sich an
verschiedenen, zeitlich begrenzten Challenges beteiligen und dabei ihren
CO2-Fußabdruck verringern. Sei es eine Woche lang keine Lebensmittel wegzuwerfen,
sich vegan zu ernähren oder mit dem Fahrrad zu fahren – für jede:n ist etwas Passendes
dabei. Da die jeweiligen Challenges nur eine Woche dauern, ist es noch
abwechslungsreicher, und die Nutzer:innen können sich immer wieder neuen
Herausforderungen stellen. Mitmachen ist außerdem ganz einfach, denn jeden Tag gilt
es nur eine Frage zu beantworten. Direkt danach zeigt die App den Nutzer:innen an, wie
viel CO2 sie bereits als Earnest Community und auch als Einzelperson eingespart haben.
So wächst stetig die Motivation, das gemeinschaftliche Ziel zu erreichen. Denn von Jahr
zu Jahr werden immer mehr Treibhausgase freigesetzt und neue CO2-Höchststände
erreicht.1

Was kann die Earnest App noch?

Zusätzlich zur aktuellen Community Challenge bietet die Earnest App nützliche Tipps
und Tricks, die dabei helfen, mehr Nachhaltigkeit in den Alltag zu bringen. Die Tipps
wurden bereits 180.000-mal gelesen; etwa 100.000 weitere Challenges wurden
absolviert. Nutzer:innen nehmen also 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 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 Coach-Feature wurde bereits ca. 12.000-mal durchgespielt
und führt die Nutzer:innen Schritt für Schritt an eine nachhaltige Lebensweise heran. Die
App wurde seit ihrem Launch im September 2020 bereits über 500.000-mal
heruntergeladen.

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

1 So wurde vom NOOA Observatorium im Mai 2021 mit etwa 419 ppm die höchste CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre
seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1958 registriert. Quelle:
https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2764/Coronavirus-response-barely-slows-rising-carbon-dioxide
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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 
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