
 

Korallenzucht als Beitrag zum Klimaschutz: Earnest App 
kooperiert mit Ozeanfreunde.de 
 
München, 11.05.2022. Nutzer:innen der Nachhaltigkeits-App Earnest können dabei 
helfen, den Korallenbestand der Meere aufzustocken und so einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten: in Kooperation mit Ozeanfreunde.de, einer Marke der Climate 
Pioneers GmbH. Denn die Meere sind ein unentbehrlicher Teil unseres Planeten. 
Ganze 50 Prozent des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre werden hier erzeugt. 
Besonders Korallen und Meerespflanzen leisten einen maßgeblichen Beitrag für die 
Erhaltung der Ökosysteme im Wasser. Durch die zunehmende Verschmutzung des 
Ozeans sind die “Lungen der Meere” jedoch stark bedroht und laufen Gefahr, 
unwiederbringlich zerstört zu werden. 

 
So können Korallen mit Ozeanfreunde.de gezüchtet und eingesetzt 
werden 
 
Ozeanfreunde.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben in den Meeren zu 
schützen, indem das internationale Team beispielsweise Plastikmüll aus dem Meer 
entfernt oder mit Hilfe von Zuchtkorallen dabei hilft, die Vielfalt der Meere zu 
bewahren. Korallen werden gezielt in künstlichen Riffanlagen gezüchtet, um sie 
später wieder in den Meeren einpflanzen zu können. Dabei entstehen wertvolle 
Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. Damit die Zuchtkorallen erfolgreich 
in der Natur ausgesetzt werden können, wird bei der Zucht besonders auf 
Biodiversität und individuelle lokale Gegebenheiten der Zielorte geachtet. An dem 
Projekt beteiligt ist unter anderem die Nachhaltigkeits-App Earnest, mit der jede:r 
einen Beitrag für eine nachhaltigere Umwelt leisten kann. Dort kann man Punkte, 
die man in spannenden Challenges und Coach-Einheiten gesammelt hat, direkt 
für die Aufzucht von Korallen einlösen. 

 
 
 
 



 
Nachhaltigkeit einfach praktizieren mit der Earnest App 
 
Earnest wurde von uptodate Ventures GmbH entwickelt, dem Corporate Start-up 
des Konzerns Versicherungskammer. Ziel der App ist es, Nachhaltigkeit spielend 
leicht in das Leben ihrer Nutzer:innen zu bringen. Die nachhaltigen Tipps in der App 
wurden bereits über 420.000-mal gelesen, etwa 26.000-mal wurde das Coach-
Feature gestartet sowie bereits 260.000-mal wurden die Challenges in der App 
abgeschlossen. Die in den Challenges und Coach-Features gewonnenen Punkte 
können für wertvolle Prämien verwendet werden, um einen aktiven Beitrag für die 
Verbesserung des Klimas zu leisten. Neben der neuesten Prämie, Korallen züchten 
und einsetzen zu lassen, lassen sich weiterhin Bäume pflanzen, das Meer von 
Plastikmüll befreien oder Spenden für den Krieg gegen die Ukraine sammeln. Die 
Earnest App ist kostenlos erhältlich. 

 
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 Earnest App: Earnest wurde seit Launch im September 2020 
bereits über 650.000-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. 

 

 



 
Über Ozeanfreunde: 

Ozeanfreunde kümmern sich um die blaue Lunge unseres Planeten und bieten 
Unternehmen und Privatpersonen die Möglichkeit, Teil von Projekten zur 
Plastikreduktion in unseren Ozeanen und Flüssen zu werden. Neben diesen 
Projekten zur „Plastik-Kompensation“ bieten sie zudem Projekte zum Schutz und zur 
Renaturierung von maritimen Lebensräumen an. 

 

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

 



 

 


