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„Leute begeistern, ohne zu nerven“
Ein Besenstiel aus China brachte das
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ke“, sagt Koralewski. Zwei Maßnah-

cenverbrauch zu unternehmen, haben

men sollten das ändern: ausprobieren

die Kreativen bei „Green Nudging“,

lassen und anbieten. „Entscheidend

einem Projekt der gemeinnützigen Kli-

war der Testfahrtag“, so Koralewski.
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„Bei einer Rallye mit verschiedenen
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chen.“ Außerdem zeigt ein BuchungsDabei sollen Nudges, kleine An-

tool die klimafreundlichen Fahrzeuge
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„Das ist noch nicht vorbei.“ Der Ansatz
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begeistern, ohne zu nerven. Verbote
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