
 
 
 

Kleine Taten - große Wirkung: Gemeinsam zu mehr 

Nachhaltigkeit! 
 
 

Every Action Counts: planeed ermöglicht es, als Community 
echten Impact zu schaffen. 
 
 
München, 22.03.2022: Unser Zeitfenster für effektives Handeln schließt sich immer 

mehr. Das ging auch aus dem aktuellen IPCC-Bericht 2022 zur Klimakrise noch 

einmal sehr deutlich hervor. Die gesellschaftliche Herausforderung, nachhaltige und 

klimaneutrale Wege und Lebensweisen einzuschlagen ist wichtiger denn je. Dieser 

Herausforderung will sich planeed stellen: Unter dem Motto “Every Action Counts” 

bietet die App ab April eine vollkommen neue Social-Media-Variante, auf der sich 

Nutzer informieren, austauschen und zu nachhaltigen Verhaltensweisen inspirieren 

können. Das innovative Konzept soll Nutzer*innen mit Community-generierten 

Actionpoints zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag inspirieren. Der gegenseitige Adopt der 

Actionpoints und ein ausgeklügeltes Gewichtungssystem sorgen auf spielerische Art 

& Weise dafür, dass auch jede noch so kleine Aktion als Netzwerk einen großen 

Impact schaffen kann – ganz gleich ob das Verzichten auf Fleisch oder die voll 

eingeräumte Spülmaschine. 

 

  

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz-8GzKkANKtzhop432ZRfA7OJsIQvtmtyn5dpsPBUBjc6oH12LFizq5N0xS4xICm6_BfOlh-32MR-p2eolSSetd7gwuj9w&_hsmi=2


Große Herausforderungen gemeinsam meistern 

 

Nachhaltiges Wirtschaften ist eine der größten Herausforderungen der Zukunft. 

Immer mehr Menschen wird bewusst, dass wir für Umwelt- & Klimaschutz aktiv 

werden müssen – und zwar gemeinsam. Doch auch wenn die Notwendigkeit in vielen 

Köpfen bereits angekommen ist, so wirkt sich der Gedanke, alleine nichts bewirken 

zu können, oft negativ auf das eigene Handeln aus. Die Folge ist ein Gefühl der 

Machtlosigkeit und Ohnmacht, was uns das gefühlt gibt, mit unseren 

Nachhhaltigkeitsabsichten nichts bewirken zu können. Genau hier setzt die planeed-

App an:  Sie bietet eine innovative Lösung, breite Usergruppen zu nachhaltigem 

Verhalten zu motivieren und inspirieren. 

 

 

 

„Wir glauben fest daran, dass 

wirklich jede/r Einzelne einen 

Beitrag leisten kann, sodass 

jede noch so kleine Aktion in 

Summe etwas bewirkt.“  

 

 

 

 

 

 Dr. Aly Sabri – CEO & Co-Founder 

 

 

Wie funktioniert planeed? 

 

 

Bei planeed hat jeder Nutzer die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen zu 

informieren, sich von anderen Nutzern und ihren Aktivitäten inspirieren und 

motivieren zu lassen oder direkt selbst aktiv zu werden: 

 

• Der Actionpoint: Eine kleine Idee für mehr Nachhaltigkeit wird als Actionpoint 

gepostet. Dieser kann von anderen adoptiert, also übernommen werden. So 

gewinnen auch die kleinsten Handlungen großen Einfluss. 



• Teams bilden: Egal ob Familie, Sportverein, Firma oder zum Aufbau einer 

ganz persönlichen Community. In planeed können sich beliebige Teams 

zusammenschließen, um noch mehr Impact zu schaffen. 

• Impact Score: Ein ausgeklügeltes Gewichtungssystem schafft eine 

motivierende Visualisierung des erreichten Impacts. Das überzeugt, dass auch 

kleine Aktionen in der Gemeinschaft Großes bewirken können. 

 

Dank des innovativen Funktionsumfangs in Verbindung mit dem enormen Potential 

von Social Media bietet planeed eine vielversprechende Möglichkeit, um innerhalb 

der Community gemeinsam echten Impact zu schaffen. So macht Nachhaltigkeit im 

Alltag nicht nur Spaß, sondern wird zudem zu einem besonderen Erlebnis. Ab April 

2022 wird die planeed-App zum kostenlosen Download in den App-Stores erhältlich 

sein. 

 

Zeichen (mit Leerzeichen): 3.257 

 

 
Bildmaterial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mockup Newsdfeed & Teams Mockup Actionpoint Screen Mockup Impact Screen 

 Download Download Download 

 

https://f.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25320238/mockup-header.png?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_AaA9ZhRxEJ1xJjZ04gAewAnKF92B2K1bti7CL0ihfZwO7S_AqdhRns4LUL4F7ATjbAKA7
https://f.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25320238/mockup-ap.png?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_AaA9ZhRxEJ1xJjZ04gAewAnKF92B2K1bti7CL0ihfZwO7S_AqdhRns4LUL4F7ATjbAKA7
https://f.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25320238/mockup-is.png?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_AaA9ZhRxEJ1xJjZ04gAewAnKF92B2K1bti7CL0ihfZwO7S_AqdhRns4LUL4F7ATjbAKA7


 

 

 

 

 planeed Logo (Standard) planeed Logo (Claim) 

 Download Download 

 

 

 

 

Über planeed 

 

planeed ist eine App, die den gegenseitigen Austausch von Erfahrungen, Ideen & 

nachhaltigen Verhaltensweisen fördert und die Nutzer zu mehr Nachhaltigkeit im 

Alltag inspiriert & motiviert. Community-generierte Actionpoints, die Möglichkeit sich 

in beliebigen Teams zusammenzuschließen und ein speziell berechneter Impact 

Score schaffen eine innovative Social-Media-Variante die es erlaubt, mit jeder noch 

so kleinen Aktion gemeinsam sichtbare Erfolge zu generieren. 

 

planeed wurde 2022 von Dr. Aly Sabri und Bernhard Liebl gegründet und hat seinen 

Sitz in München. planeed - Eine soziale Plattform gestaltet die Welt gemeinsam 

nachhaltiger! 

 

 

Für Rückfragen, Interviews und persönliche Auskünfte zu unseren Presse-

News stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. 

 

  

https://f.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25320238/planeed.png?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_AaA9ZhRxEJ1xJjZ04gAewAnKF92B2K1bti7CL0ihfZwO7S_AqdhRns4LUL4F7ATjbAKA7
https://f.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25320238/logo-claim.png?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_AaA9ZhRxEJ1xJjZ04gAewAnKF92B2K1bti7CL0ihfZwO7S_AqdhRns4LUL4F7ATjbAKA7


planeed GbR 

Elsenheimerstr. 54 

80687 München 

 

Pressekontakt 

Bernhard Liebl 

E-Mail: hello@planeed-app.com 

Mobil: +49 170 290 290 4 

 

 
 

EVERY ACTION COUNTS 

www.planeed.app 
 
Follow us on Social Media 

Facebook | Instagram | LinkedIn 
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