
 

CO2 einsparen und Preise gewinnen: mit der Competing 
Challenge in der Earnest App  
 
München, 12.07.2022. 14 Tage lang das Auto stehen lassen, sich vegan ernähren 
oder den Müll reduzieren – es gibt viele Möglichkeiten, seinen eigenen CO2-
Fußabdruck zu reduzieren. Um das zu schaffen, können die Nutzer:innen der 
Nachhaltigkeits-App Earnest ab jetzt an verschiedenen vierzehntägigen 
Challenges teilnehmen und dabei Punkte sammeln. Erstmals können Nutzer:innen 
in den Challenges nun gegeneinander antreten, ihre Leistungen in täglich 
aktualisierten Ranglisten vergleichen und sich so gegenseitig motivieren. Die App 
zeigt an, wie viel CO2 die Nutzer:innen als Gemeinschaft und als Einzelpersonen 
bereits eingespart haben.  
 
Die Teilnahme an der jeweiligen Challenge ist ganz einfach: jeden Tag nur eine 
Frage beantworten. Wer optional ein Beweisfoto der erbrachten Leistung in der App 
hochlädt, bekommt dafür Bonuspunkte. Die gesammelten Punkte kann man in 
nachhaltige Prämien einlösen: im eigenen Namen Bäume pflanzen, Plastik aus dem 
Meer entfernen oder Korallen züchten und einsetzen lassen. Außerdem gibt es für 
die Nutzer:innen mit der größten CO2-Ersparnis Preise zu gewinnen, wie z.B. Green 
Boxen voller nachhaltiger Produkte oder einen faltbaren Earnest Kaffeebecher.  
 

Nachhaltigkeit in den Alltag bringen mit der Earnest App 
 
Die Earnest App bietet für jeden Geschmack spannende Herausforderungen: Außer 
der wiederkehrenden Earnest Competing Challenge haben die Nutzer:innen bereits 
über 350.000-mal weitere Challenges absolviert und über 500.000-mal die vielen 
nützlichen Tipps gelesen, die ihnen dabei helfen, mehr Nachhaltigkeit in ihren Alltag 
zu integrieren.  
  
 
 
 
 



 
Über Earnest: 
Nach dem Motto „Dein Leben. Deine Zukunft“ sieht uptodate.de auch den wichtigen 
Umgang mit Nachhaltigkeit im täglichen Leben und entwickelte aus dieser 
Überlegung heraus die kostenlose Earnest App. Earnest wurde seit ihrem Launch im 
September 2020 über 700.000-mal heruntergeladen und hilft dabei, neue und 
nachhaltige Routinen zu entwickeln, motiviert und hält seine Nutzer:innen up to 
date. Nachhaltigkeit wird auch für Unternehmen immer wichtiger. Deshalb gibt es 
Earnest nun auch als B2B-Lösung, um Mitarbeiter:innen stärker für das Thema zu 
sensibilisieren und gezielt zu schulen. 

 

Über uptodate Ventures GmbH: 

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

 

Weitere Informationen & Produktbilder: 
www.uptodate.de | www.meetearnest.de | www.uptodate.de/page/presse | 
presse@uptodate.de 
 



 

 



 

 


