
 

Pressemitteilung - Mannheim, 21.10.2020 

Moanah gewinnt den Mannheimer Umweltpreis 2020  

• Moanah überzeugte in diesem Jahr die Jury des Mannheimer Umweltpreises mit 
der innovativsten Idee zur Vermeidung von Plastik. 

• Durch jedes Auffüllen der Glasflaschen mit einem Refill-Päckchen wird eine 
Plastikflasche eingespart.  

• Moanah entfernt zusätzlich bei jedem verkauften Starter und Jahres Set 7 
Plastikflaschen aus den Weltmeeren, Flüssen und an den Stränden. 

Moanah wurde am 20. Oktober 2020 beim Mannheimer Umweltpreis mit dem ersten 
Platz ausgezeichnet. Gesucht wurden innovative und vorbildliche Ideen und Projekte, 
die zur Reduzierung von Plastikabfällen beitragen. Moanah überzeugte letztlich mit 
der Innovation, Plastikflaschen durch Glasflaschen und Reinigungsflüssigkeit durch 
Pulverkonzentrat in kleinen Refill-Päckchen zu ersetzen. Durch jedes Wiederauffüllen 
der Glasflaschen mit einem Refill wird eine Plastikflasche weniger hergestellt. Moanah 
spart dabei nicht nur Plastik ein, sondern entfernt auch aktiv Plastik aus der Umwelt: 
Bei jedem verkauften Starter und Jahres Set werden dann noch zusätzlich sieben 
Plastikflaschen aus den Weltmeeren, Flüssen und an den Stränden gemeinsam mit 
der wohltätigen Organisation Seven Clean Seas eingesammelt. So sorgt das junge 
Unternehmen für eine positive Plastikbilanz. 

„Genau das hat auch die Jury überzeugt. Nämlich dass sie durch die Verbindung von 
Granulat und mehrfachverwendbaren Glasflaschen große Mengen Plastikmüll 
einsparen.“, sagt Felicitas Kuala, Bürgermeistern von Mannheim. 

Salar Armakan, Gründer von Moanah, war bei der Preisverleihung live dabei: „Wir 
freuen uns sehr über den Umweltpreis der Stadt Mannheim, der uns in unserer Arbeit 
bestärkt, weiter an plastikfreien Lösungen für den Haushalt zu arbeiten, um das 
Plastikproblem zu bekämpfen.“ 

Über Moanah: 
Das Mannheimer Startup wurde von Salar Armakan (35), Felix Kleinhenz (35)  und 
Katharina Zurmühlen (31) gegründet und bedeutet auf Hawaiianisch Ozean – wo 
inzwischen Millionen Tonnen Plastikmüll herumschwimmen, die die Meeresbewohner 
existentiell bedrohen und durch die Nahrungskette auch den Menschen erreichen. Da 
uns das Meer mit seinen Bewohnern und die Gesundheit der Menschen sehr am 
Herzen liegen, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, mit nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Reinigungsmitteln die Plastikabfälle in Haushalten zu reduzieren. 
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