
 
Earnest App und etepetete kooperieren zum Wohle von 
Mensch, Tier und Umwelt 
 
München, 16.02.2022. „Bioprodukte sind teurer als konventionelle 
Lebensmittel.“ Wirklich? Die Earnest App von uptodate.de zeigt mit einem 
neuen Lebensmittel-Coach, dass dieses Gerücht auf Dauer nicht stimmt. In 
Zusammenarbeit mit dem Bio-Lebensmittelretter etepetete-bio.de macht die 
Earnest App auf spielerische Art und Weise auf die positiven Auswirkungen 
einer pestizidfreien Ernährung für die Gesundheit von Mensch, Tier und Natur 
aufmerksam. Der Lieferdienst rettet krummes, aber leckeres Obst und 
Gemüse, bevor es aufgrund von nicht der Norm entsprechenden 
Eigenschaften aussortiert wird, und liefert es ernährungsbewussten 
Verbraucher:innen direkt nach Hause. So können bereits kleine 
Entscheidungen bei der Lebensmittelwahl einen großen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten.  

Die Nachhaltigkeits-App Earnest ist eine Entwicklung von uptodate.de, dem 
Corporate Start-up des Konzerns Versicherungskammer. Der neue 
Lebensmittel-Coach in der Earnest App versorgt Nutzer:innen in jeder der 
insgesamt vier Lerneinheiten zunächst mit fundiertem Hintergrundwissen. 
Nach einigen spannenden Fakten erfährt man beispielsweise auf Basis von 
wissenschaftlichen Studien, welchen Krankheiten man durch eine pestizidfreie 
Ernährung vorbeugen kann. Weitere Einheiten zeigen, wie sich die Tier- und 
Pflanzenhaltung in unserer Umwelt und in unserem körperlichen 
Wohlbefinden widerspiegelt. Eine Praxiseinheit im Anschluss fördert die 
Selbstreflexion und motiviert, eigene Gewohnheiten beim Einkaufen im 
Supermarkt grundlegend zu überdenken. Abgerundet wird die jeweilige 
Einheit des Lebensmittel-Coaches mit einem interaktiven Quiz, bei dem das 
Gelernte gefestigt wird. Durch das Absolvieren des Coaches können 
Nutzer:innen durch Food-Waste-Reduzierung und regionaler, biologischer 
Ernährung etwa 200 kg Co2 pro Kopf einsparen. Zusätzlich können sie mit 
Abschluss des Coaches Punkte sammeln. Diese lassen sich in nachhaltige 
Prämien einlösen wie z.B. die Befreiung der Meere von Plastik. Auf spielerische 
Art und Weise werden die Nutzer:innen für ihre nachhaltigen Anpassungen im 
Alltag belohnt und erhalten zudem nach Abschluss des Coaches einen 5-Euro-
Gutschein für ihren Einkauf bei etepetete-bio.de 

Der neue Coach ergänzt das bisherige Portfolio der Earnest App, die seit ihrem 
Launch im September 2020 bereits über 600.000-mal heruntergeladen wurde. 
Seither wurden mehr als 19.000 Coach-Features gestartet, etwa 230.000 Tipps 
gelesen und 156.000 Challenges absolviert. Immer mehr Nutzer:innen 
entscheiden sich für einen bewussteren Alltag mit der bedienungsfreundlichen 
App. Ein Blick auf die weiteren Kurse der App lohnt sich für alle 



 
Umweltbewussten, die einen wichtigen Beitrag zur Ernährungswende sowie 
zum Umwelt- und Klimaschutz leisten wollen. Denn neben dem Engagement 
für nachhaltige Ernährung oder der Förderung von Eigeninitiative gegen 
Massenkonsum ruft Earnest auch dazu auf, mit Ressourcen wie Einwegplastik 
oder Strom verantwortungsvoller umzugehen. 

Laden Sie Earnest App mit einem Klick in Ihrem App- oder Play Store herunter. 

 
 

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.de auch den 
wichtigen Umgang mit Nachhaltigkeit aus einer smarten Perspektive und 
entwickelte aus dieser Überlegung heraus die Earnest App: Earnest hilft dabei, 
neue und nachhaltige Routinen zu entwickeln, motiviert und hält seine 
Nutzer:innen up to date. 

 

Über etepetete GmbH: 

Jährlich schaffen es rund 12,7 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland 
nicht in den Handel – und 40 Prozent jeder Ernte werden aufgrund von 
Schönheitsfehlern entsorgt. Die in 2015 gegründete etepetete GmbH von 
Christopher Hallhuber und Georg Lindermaier hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, ein Zeichen gegen diese Lebensmittelverschwendung zu setzen und 
eine Lösung gefunden, von der alle profitieren: Ein Abo-Modell, das Bio-
Lebensmittel frisch vom Feld bis vor die Haustür bringt. Gemeinsam mit einem 
Netzwerk an Landwirt:innen hat etepetete sozusagen ein Auffangbecken für 
Bio-Obst und -Gemüse geschaffen, das optisch nicht perfekt genug für den 
Handel ist, Kund:innen aber einen großen Mehrwert bietet. Ob krumme Gurken, 
verwurzelte Pastinaken oder kleine Kartoffeln: Seit der Gründung hat etepetete 
über 5.000 Tonnen Obst und Gemüse gerettet. Zu Höchstzeiten verkaufen die 



 
Lebensmittelretter in Deutschland über 100.000 Boxen pro Monat und setzt 
somit ein klares Zeichen gegen die Lebensmittelverschwendung. 

 

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

 


