
 

 

 

Das Klimasparbuch   

Ratgeber, Gutscheinbuch und grüner Stadtführer für ein klimafreundliches Leben  

 

  Bewusstseinsbildung mit dem Klimasparbuch  

Was wir kaufen, wie wir wohnen, was wir essen, wo wir unser Geld anlegen, wie wir uns fortbewegen – viele 

alltäglichen Entscheidungen haben Einfluss auf die Menge der klimawirksamen Emissionen, die in die Atmosphäre 

gelangen. Alle Bürgerinnen und Bürger können ihre Möglichkeiten nutzen, ihren Konsum umweltfreundlich – und 

fair – zu gestalten. Das muss nicht teuer sein. Im Gegenteil: Wer sich energie- und ressourcenschonend verhält, 

spart häufig bares Geld. 

Wie das geht, zeigt das Klimasparbuch – ein handlicher, praxisorientierter Ratgeber und Stadtführer für den 

Klimaschutz vor Ort. Er nimmt die Leserinnen und Leser an die Hand und führt sie in ihrer Stadt, ihrem Landkreis 

oder ihrer Region dorthin, wo man klimafreundlich einkaufen, essen und entspannen kann und entspannen kann 

und informiert über nachhaltige Initiativen und Beteiligungsmöglichkeiten. 

 Ansetzen, wo die Menschen leben: Das Klimasparbuch ist regional  

Da Klimaschutz dort beginnt, wo Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit gestalten, erscheint das 

Klimasparbuch in regional angepassten, individuellen Ausgaben. Seit 2010 ist das Klimasparbuch bereits in rund 

30 regionalen Ausgaben in ganz Deutschland (sowie in Wien) erschienen. Dank der Erfahrungen im Rahmen eines 

von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekts, ist das Klimasparbuch-Konzept heute nicht 

mehr nur für Großstädte interessant, sondern lässt sich auch in kleineren Kommunen, Kreisen und ländlich 

geprägten Regionen realisieren. 

 Klima schützen & Geld sparen: Einfache Tipps für den Alltag 

Unkonventionelle Klimatipps machen den Leserinnen und Lesern Lust auf mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Das 

bringt nicht nur eine Erleichterung fürs Klima, sondern auch für den eigenen Geldbeutel. Das Klimasparbuch zeigt 

mit seinen Tipps, wie einfach klimaschonendes, ökofaires Verhalten sein kann – praktisch, gut gelaunt und 

fundiert recherchiert. 

 Vom Wissen zum Handeln: Attraktive Angebote laden zum Ausprobieren ein 

Manches wollte man schon immer einmal ausprobieren, aber irgendetwas hält einen davon ab. Oder vielleicht hat 

man auch noch nie davon gehört, beispielsweise von der Fahrradleihstation, dem regionalen Honig, dem ökofairen 

Modeladen oder auch der Stromsparberatung. Die Gutscheine/Coupons für vergünstigte oder kostenlose 

Angebote liegen auf jeden Fall im Trend und regen zum klimafreundlichen Handeln im Kleinen an.  

 

 

 

 



 

 

 Das Klimasparbuch als Kommunikationsmedium für Kommunen, Landkreise & Institutionen 

Verwaltungen von Städten, Kreisen oder Regionen, Regionalverbände, Energieagenturen oder andere Träger 

können Herausgeber eines Klimasparbuchs werden. Dies sind die Stärken und Möglichkeiten: 

Das Klimasparbuch ... 

! hat sich im Einsatz für den kommunalen Klimaschutz bewährt 

! kann in Ihr Klimaschutzkonzept eingebunden werden 

! bietet Ihnen als Herausgeber zahlreiche Möglichkeiten, individuelle Inhalte einzubetten 

! fördert die regionalen, engagierten Unternehmen und Initiativen 

Ein Klimasparbuch umfasst rund 112 Seiten im Din-A6-Format. Es wird klimaneutral gedruckt auf 100 % 

Recyclingpapier.  

Es besteht aus folgenden Teilen: 
 

• Der einleitende Teil beginnt mit einem Grußwort des Herausgebers, dem Inhaltsverzeichnis und einigen 

Seiten, die Ihnen als Herausgeber zur freien Gestaltung zur Verfügung stehen. Die meisten Herausgeber 

nutzen diese Seiten, um ihr Engagement und Ihre Ziele im Klimaschutz darzustellen. 

• Der zweite Teil umfasst eine Vielzahl leicht verständlicher und einfach umsetzbarer Klimaschutz- und 

Geldspartipps aus den fünf Bereichen Ernährung, Konsum, Mobilität, Wohnen und Bauen. Viele Tipps 

haben einen regionalen Bezug. Viele Tipps haben einen regionalen Bezug. 
 

       

• Im dritten Teil sind die Gutscheine für nachhaltige regionale Angebote aufgelistet (z. B. Gratis-Biobrot, 

Rabatte für ökofaire Kleidung, kostenlose Energieberatung, Vergünstigungen auf neue Heizungsanlagen ...) 

– passend zu den fünf Bereichen des Klimasparbuchs. Die Gutscheine gelten in der Regel für ein Jahr. 

• Das Klimasparbuch enthält auch einige wenige Anzeigenplätze, auf denen sich regionale Partner-

Unternehmen präsentieren können. 

 

Gleichzeitig sorgen die durchschnittlich zahlreiche Kooperationspartner einer jeden regionalen Ausgabe (vom 

kommunalen Herausgeber über die zahlreichen Gutscheinanbieter bis hin zu lokalen Multiplikatoren und Medien) 

für eine weite Verbreitung und gute Sichtbarkeit des Projekts. 

 

 

 Ihr Partner für Ihr eigenes Klimasparbuch 

Gerne realisieren wir gemeinsam mit Ihnen ein Klimasparbuch für Ihre Kommune oder Region. Nutzen Sie unser 

Know-how als Verlagshaus, mit dem wir mittlerweile rund 30 Ausgaben des Klimasparbuchs erfolgreich 

veröffentlicht haben.  
 

Kontakt:  

Caroline Nötzold, Klimasparbuch, oekom verlag GmbH 

Fon 089/54 41 84-47, E-Mail: noetzold@oekom.de 

 

Weitere Informationen rund um das Klimasparbuch finden Sie unter www.klimasparbuch.net 


