
 

Weltumwelttag am 5. Juni: Clean-up-Aktion in der Earnest App  
 
München, 31.05.2022. Selbst einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz 
leisten – daran appelliert der Weltumwelttag jährlich am 5. Juni. Zum 
Weltumwelttag 2022 startet die Nachhaltigkeits-App Earnest eine Clean-up-Aktion 
in Form einer App-Challenge, mit der jede:r dabei helfen kann, die Umwelt sauberer 
zu halten. Earnest, die App der uptodate Ventures GmbH, ist der ideale Begleiter für 
alle, die einen bewussteren Umgang mit dem Planeten und seinen Ressourcen in 
ihren Alltag bringen möchten. Und der sollte an jedem Tag des Jahres auf dem 
Programm stehen.  
 

Müll sammeln, Prämien erhalten 
 
Jede:r Deutsche produziert im Durchschnitt etwa eine halbe Tonne Müll pro Jahr. 
Davon landet ein wesentlicher Teil in der Natur. In Nordrhein-Westfalen werden z.B. 
pro Jahr etwa 16.000 Tonnen Müll an den Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen 
aufgesammelt.1 Die Earnest-Nutzer:innen sollen bei der Clean-up-Aktion, mit Tüten 
und Handschuhen ausgerüstet, Müll in ihrem Lieblingspark, auf ihrer Joggingrunde 
oder in der Nachbarschaft aufsammeln und entsprechend entsorgen. Gleichzeitig 
können sie dabei wertvolle Punkte sammeln, für nachhaltige Prämien einsetzen und 
direkt in der App einlösen: zum Beispiel einen Baum pflanzen, die Meere von Plastik 
befreien oder Korallen züchten und einsetzen. So leisten sie auch über den 
Weltumwelttag hinaus einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 
 

Mit Earnest Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren 
 
Die kostenlose Earnest App ermöglicht es ihren Nutzer:innen, Nachhaltigkeit 
spielerisch und interaktiv in ihren Alltag zu bringen. Dabei helfen viele nachhaltige 
Tipps (bis heute etwa 500.000-mal gelesen), Challenges (bereits 300.000-mal 
absolviert) und Coach-Einheiten (bisher etwa 30.000-mal gestartet). 
 

 
1https://ga.de/region/koeln-und-rheinland/jedes-jahr-16000-tonnen-autobahn-muell_aid-42943641  



 
 

 
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 ihrem Launch im September 
2020 fast 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 
 



 

 


