
 
THG-Quote bei uptodate.de verkaufen und Prämien 
sichern 
 
München, 09.03.2022. Fahrer:innen von E-Autos können jetzt mit Hilfe der 
Treibhausgas-Minderungsquote und uptodate.de bares Geld verdienen: eine 
Prämie von bis zu 300 Euro jährlich, und zwar durch den Verkauf ihrer THG-
Quote als Bonus für ihr Fahrzeug, weil sie durch die Anschaffung und Nutzung 
einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten.  
 
Die sogenannte Treibhausgas-Minderungsquote (kurz: THG-Quote) wurde 
ursprünglich eingeführt, um Mineralölunternehmen daran zu binden, in ihrem 
Geschäftsalltag eine bestimmte Menge CO2 einzusparen. Da aber viele 
Unternehmen diese Menge in ihrem eigenen Betrieb nicht einsparen können, 
dürfen sie diese auch durch den Zukauf an anderer Stelle ausgleichen. Somit 
werden Emissionsziele dennoch erreicht und die Unternehmen vermeiden 
potenzielle Strafzahlungen.  
 
So kann man seine THG-Quote auf uptodate.de verkaufen und sich jährlich bis 
zu 300 Euro sichern 
 
Wer jetzt das Angebot von uptodate.de nutzt, dem Corporate Start-up des 
Konzerns Versicherungskammer, kann seine THG-Prämie in wenigen Minuten in 
bares Geld umwandeln. Dazu registriert man sein Fahrzeug über die 
Fahrzeugbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und hat im nächsten Schritt die 
Möglichkeit, an seine bevorzugte Wunschprämie von bis zu 300 Euro zu 
gelangen. Zur Auswahl stehen sowohl die Auszahlung einer Cash-Back-Prämie 
als auch ein Gutschein in Höhe von 300 Euro für den Online-Shop von 
uptodate.de. Eine Vielzahl von nachhaltigen und smarten Produkten aus dem 
uptodate-Sortiment, zum Beispiel eine Wallbox oder weiteres Zubehör für das 
Elektroauto, ist dadurch bei uptodate.de 300 Euro günstiger. Diese Prämien 
können jährlich ausgezahlt werden. 
 
Mehr Informationen zum Verkauf der THG-Quote bei uptodate gibt es hier. 
 
 
 
 
 
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. 
 
Weitere Informationen & Produktbilder: 
www.uptodate.de / www.uptodate.de/nachhaltigkeit/thg-quote / 
presse@uptodate.de  


