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Gesellschaftlicher Zukunfts-Mehrwert: 
Alltags-Bedarfe Deines Teams nachhaltig und ethisch einkaufen! 

 

Im Folgenden findest Du eine Linkliste von Lieferanten des Freiburg Instituts und des Coachingzentrums Frei-

burg, die wir für unsere Alltagsbedarfe nutzen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben und die wir 

nach nachhaltigen und ethischen Kriterien ausgewählt haben. Wir erhalten für diese Empfehlung keinerlei 

Vergütung oder irgendeinen anderen Gegenwert! Sie sind zur freien Verfügung. Wenn Ihr auch Empfehlun-

gen zu unseren habt, dann freuen wir uns über Eure Rückmeldungen, damit wir die Liste ständig weiter er-

gänzen und optimieren können. In den Kommentaren zu dem Video „Gesellschaftlicher Zukunfts-Mehrwert“ 

könnt Ihr diese Empfehlungen gerne ebenso posten. 

 

Büro-Grundausstattung 

Strom – CO2-neutral und ethisch https://www.ews-schoenau.de/  

Handyverträge – CO2-neutral, ökologisch und 
Datenschutzsicher 

https://www.wetell.de/  

Konto – ökologisch, ethisch fair, keine Investe-
ments in Krieg oder zerstörerische Branchen 

https://www.gls.de/unternehmen-institutionen/  

Möblierung – innovativ und nachhaltig Aktuell noch in Abstimmung mit Lieferanten für neue nachhaltige 
Angebote und Gebrauchtangebote 

Büro-IT 

Computer & Laptops – bestes Ranking zu Nach-
haltigkeit nach Apple, hohe Qualität 

https://www.hp.com/  

Handys – funktional UND nachhaltig ist uns 
noch nicht bekannt – aber Secondhand gibt‘s 

https://www.rebuy.de/kaufen/handy oder https://www.refur-

bed.de 

Cloudlösung – CO2-neutral und funktional Hier freuen wir uns noch über Eure Empfehlungen! 

Browser - mit Privatsphäre ohne Bigtech- 
Datensammelwut 

https://www.mozilla.org/de/firefox/new/ mit AddOn-Empfehlung: 
Decentraleyes, uBlockOrigin, AdBlocker für Youtube für noch mehr 
Privatsphäre und Blocker für ungewünschtes Tracking 

Suchmaschine – CO2-neutral und ökologisch 
mit Privatspäre 

https://www.ecosia.org/ (pflanzt Bäume) oder https://www.start-
page.com/ (Googleergebnisse ohne Tracking) 
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Büro - Alltagsbedarf 

Komplettlieferant vom Papier bis Büromate-
rial und Schreibwaren – ethisch-ökologische Al-
ternative zu amazon mit hoher Transparenz 

https://www.memo.de/         😊 !!! UNSER HIGHLIGHT !!! 😊 

Kaffee – fair und nachhaltig https://www.elephantbeans.de/  

Moderationsmaterial – nachfüllbare, super Ed-
dings 

https://de.neuland.com/  

Catering in Freiburg – ökologisch, vegetarisch 
und regional  

https://www.genusswerkstatt-freiburg.de/  

Coaching und Beratung – 95% CO2-neutral, 
ökologisch, ethisch 

https://www.freiburg-institut.com/ und https://www.coachingzent-
rum-freiburg.com/  

Reisen 

Zug – immer besser als Fliegen oder Auto mit 
Bahncard sogar CO2-neutral 

https://www.deutschebahn.com/de  

Carsharing, Freiburg – CO2-Verbrauch bei der 
Herstellung des eigenen Autos sparen und so-
gar mit E-Fahrzeugen 

https://www.stadtmobil-suedbaden.de/  

Hotels – leider bisher kaum in großen Städten, 
aber in Freiburg 

https://www.biohotels.info/ oder https://www.green-
pearls.com/de/  

in Freiburg: https://green-city-hotel-vauban.de/de/  

 

 

Wenn Du zu diesem Praxistool Fragen hast oder bei Deiner nachhaltigen Ausrichtung Unterstützung 

wünschst, dann kannst Du dazu gerne bei uns anfragen: für eine persönliche Beratung oder auch 

eine umfassende Veränderungsbegleitung - über:  

support@zukunftsfähigkeit.eu oder direkt unter +49-176-22758177. 

Wir freuen uns auf Dich! 
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