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De: ZeroWaste Switzerland info@zerowasteswitzerland.ch
Objet: Ihre Zero Waste Weihnachten beginnt hier!
Date: 2 décembre 2020 à 08:52
À: info@zerodechets.ch
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Voir cet e-mail dans votre navigateur

Liebe Mitglieder, liebe Zero Waste Interessierte,
Die Feierlichkeiten zum Jahresende sind eine Gelegenheit, sich an Freunden
und Familie zu erfreuen, und dies wird oft durch den Austausch von
Geschenken ausgedrückt, die selbst zu oft Verpackungsabfall erzeugen. Was
wäre, wenn wir dieses Jahr den "Weihnachtsgeist" im
Zero Waste
Modus ausprobieren würden?
Während dieser festlichen Zeiten, die zu Verschwendung, übermässigem
Konsum und übermässigen Ausgaben führen, laden wir euch ein, unsere guten
alten Gewohnheiten zu ändern und die Art und Weise, wie wir unsere
Wohnung dekorieren und feiern und kochen, zu überdenken. Das Fest auf
einfache und verantwortungsvolle Weise feiern und
sparen? Ja das ist möglich!

dabei auch noch Geld

Wir haben für euch einige Ideen ausgewählt, um Verpackungsabfall der
Weihnachtsgeschenke so weit wie möglich zu reduzieren und einen (fast) Zero
Waste-Baum zu erstellen!
Am nächsten Zero Waste Café, könnt ihr eure Fragen stellen, praktische Tipps
entdecken und eure Ideen teilen -> meldet euch gleich an : Zero Waste Café
am 9. Dezember!
Bleibt gesund!
Euer Team ZeroWaste Switzerland

Die besten Tipps für ein abfallfreies Weihnachtsfest
Wie wärs, wenn wir zu Weihnachten auf Schlichtheit setzen und dank den
guten Zero Waste-Gewohnheiten unseren negativen Umwelteinfluss
reduzieren? Dekoration, Verpackung, Geschenke, ... Hier sind einige clevere
Tipps für frohe und abfallfreie Festtage. Artikel hier lesen.

Falls Sie es verpasst haben ...

Im Monat Dezember werden wir
jeden Tag kleine Zero Waste Tipps
auf unseren Social Medias
veröffentlichen.

Hier der Artikel über unserer
Gründerin in der Schweizer
Illustrierten.

Die besten Tipps für eine Zero Waste Weihnachten
Wie wärs, wenn wir zu Weihnachten auf Schlichtheit setzen und dank den
richtigen Zero Waste-Gewohnheiten unseren negativen Umwelteinfluss
reduzieren? Dekoration, Verpackung, Geschenke, ... Hier sind einige clevere
Tipps für frohe und abfallfreie Festtage. Artikel lesen.

Zero Waste Veranstaltungen
Die letzten ZeroWaste Switzerland Veranstaltungen verpasst? Keine Panik,
hier findet ihr den kompletten Veranstaltungskalender!
Noch kein Vereinsmitglied? Treten Sie der ZeroWaste Switzerland-Familie bei
und profitieren Sie von exklusiven Vorteilen
Mitglied werden und die Vorteile entdecken

Unsere guten Adressen
Der Winter ist da und wir brauchen nun Daunenjacken, dicke Handschuhe und
warme Mützen. Second-Hand-Shopping ist auch in dieser Zeit eine tolle
Gelegenheit, sowie die verschiedenen Unverpacktläden, in denen ihr
beispielsweise die Zutaten für die Zubereitung von Weihnachtsplätzchen
kaufen könnt.
All diese Adressen findet ihr hier, auf der Karte der guten Adressen!

Die ZeroWaste-Adressen entdecken

Unsere Mitglieder
Hier stellen wir Ihnen drei neue Kollektiv-Mitglieder des Vereins vor:

Pie Aeronefs - Ein Team von Ingenieuren, das
sich der Entwicklung des Marktes für Elektro- und
Hybridflugzeuge verschrieben hat. Sie machen
es sich zu einer Ehrensache, eine Kultur der
Innovation zu schaffen und gleichzeitig die
Umwelt zu respektieren. Mehr..
AromaVrac - der Unverpackt-Laden in VersChez-les-Blancs (VD). Das Ziel, Alternativen
anbieten, die die Umwelt und die Produzenten
respektieren, indem sie Produkte ohne
überflüssige Verpackung, so weit wie möglich
biologisch und lokal, zum fairsten Preis anbieten.
Mehr..
AirPQ - Toilettenpapier, das Bäume pflanzt, keine
Bäume fällt und von allein zu Ihnen kommt!
AirPQ bietet die Heimlieferung im Abonnement
an und ist eine umweltfreundlichere Alternative
zum traditionellen Toilettenpapier. Mehr..
Möchten Sie Mitglied mit Ihrem Unternehmens werden?

Entdecken Sie die Vorteile für Mitglieder

Möchten Sie mehr über unsere Kollektivmitglieder erfahren?
Lernen Sie unsere Mitglieder kennen

Folgen Sie uns
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