
Dein Produkt ist bestellt - jetzt muss es noch vom 
Lager bis zu dir kommen. Auch während des Ver-
sands fallen CO2-Emissionen an. Achte doch beim 
Kauf darauf, ob dein Produkt klimaneutral versendet 
wird oder du diese Art des Versands wählen kannst. 
Auch Lieferungen zu einer Packstation in deiner 
Nähe entlasten die Umwelt.

Welche Größe passt am besten, welche Farbe steht 
mir? Oft bestellen wir einige Teile zur Auswahl, da 
Versand und Rückversand nichts kosten. Aber: es 
entstehen dabei trotzdem "Kosten" für die Umwelt. 
Denn durch den Retoure entstehen CO2-Emissionen. 
Überlege daher bei deiner nächsten Bestellung, wie 
viele Teile du wirklich bestellen und auch behalten 
möchtest.

Nachhaltiger konsumieren - manchmal ist das leichter gesagt als getan. Wo fange ich an? 
Hier sind ein paar Ideen, wie du bei deinem nächsten Einkauf auf Nachhaltigkeit achten kannst.

Muss ich das haben – oder nicht? Weniger konsu-
mieren ist nicht nur ein offensichtlicher Tipp für 
nachhaltiges Verhalten, sondern auch ein wirkungs-
voller. Denn alles, was wir kaufen, muss produziert 
werden, was Ressourcen beansprucht und CO2 frei-
setzt. Ein bewusster Konsum kann also für die 
Umwelt den Unterschied machen. Es gilt: weniger – 
aber besser.

Hand aufs Herz - sind Vintage-Möbel und Floh-
markt-Fundstücke nicht viel besonderer als ein 
neues Produkt? Fast jedes Produkt kannst du auch 
gebraucht kaufen. Das ist nicht nur besser für die 
Umwelt, sondern oft auch für den Geldbeutel.

Viele Onlineshops bieten die Funktion, nach nach-
haltigen Produkten zu filtern. So werden dir nur Pro-
dukte angezeigt, die ein Nachhaltigkeitssiegel 
tragen und bestimmten Kriterien entsprechen, z.B. 
aus nachhaltigeren Materialien hergestellt sind.

Vor allem elektronische Geräte und Kleidung lassen 
sich oft reparieren. Hier kannst du entweder selbst 
aktiv werden oder dich an sogenannte Repair Cafés 
oder Reparatur Initiativen wenden. Sie helfen dir, 
deine Lieblingsjeans wieder top aussehen zu lassen 
oder reparieren dein Elektrogerät. Viele Städte haben 
mittlerweile solche Cafés oder bieten den Service 
sogar online an.

Dieser Guide wurde von idealo in Zusammenarbeit mit ebay Kleinanzeigen und LFCA (Leaders 
for Climate Action) im Rahmen der TFCA-Kampagne (Time for Climate Action) entwickelt.
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