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Waldviertler Werkstätten für Klimaschutzpreis 2017 in
Österreich nominiert.
Pressemitteilung der Waldviertler Werkstätten:
Liebe Freundinnen,
liebe Freunde!
Das ist ein Hammer.
Wir, die Waldviertler Werkstätten, sind für den KLIMASCHUTZPREIS 2017 nominiert.
Seit Jahrzehnten wissen wir, dass wir „soo“ nicht weitermachen können, nicht weitermachen
dürfen. Wir heizen den Erdball auf. Wir verbrauchen viel zu viel Energie, - ohne glücklicher zu
werden.
Nun. Vor ziemlich genau 15 Jahren starteten wir, die Waldviertler Werkstätten, unsere KlimaOffensive. Tausende FreundInnen und KundInnen machten mit … und so schenkt uns die Sonne
doppelt soviel Strom wie wir mit unserer ganzen Firma mitsamt der GEA-Akademie verbrauchen.
Das macht uns ein bisschen stolz und richtig glücklich. Drum wollen wir allen, die das mit unseren
Sonnen-Gut-Scheinen möglich gemacht haben auf’s allerherzlichste danken. Die Göttin der Erde,
die GEA, die dankt euch natürlich auch.
ACHTUNG!
Die END-ENTSCHEIDUNG wird über ein öffentliches Voting auf Facebook und auf der klima:aktivWebsite des Lebensministeriums getroffen. Der Gewinn des Klimaschutzpreises würde unserer
Firma viel Aufmerksamkeit bringen. Das würde uns ganz schön guttun.
Drum meine Bitte: Stimme für uns – DANKE!– wenn wir gewinnen, werden wir uns gemeinsam mit
dir freuen.
WO KANNST DU ABSTIMMEN?
Alle Infos zum Voting findest du auf:
unserer Facebook-Seite unter: www.facebook.com/w4tler,
unserer Website: www.gea-waldviertler.at/blog.
Das Voting läuft bis 6.11.2017.
(Die Verleihung findet am 13. November um 19 Uhr statt und kommt dann auch ins Fernsehen.)
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DANKE FÜR DEINE STIMME.
P.S: Hier die offizielle Begründung für unsere Nominierung:
Die Waldviertler Werkstätten haben mehr als 12.500 „Sonnengutscheine“ verkauft. Damit wurden
Photovoltaikanlagen am Betriebsgebäude und in der Umgebung ebenso finanziert wie die
Dämmung von Gebäuden, ein Heizwerk oder Solarwärmeanlagen. Die KundInnen leisten so einen
Beitrag zur Energiewende. Ihr Geld bekommen sie langfristig in Form von Warengutscheinen
zurück.

Unterstützt die Waldviertler mit Eurer Stimme!
Die Macher: Waldviertler – Schuhe aus Österreich: https://kenfm.de/die-macher-waldviertler/
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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Unterstützungsmöglichkeiten

hier:
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