EINKAUF

Viele Gebrauchtwaren gibt es nicht nur in einwandfreiem Zustand, meist sind sie auch deutlich
günstiger als Neuware. Von längerer Nutzung und
der Vermeidung von Neukäufen profitiert zusätzlich
das Klima.

Kreativ
Neu nutzen

Ist eine NEUANSCHAFFUNG notwendig, ist es auch für das
Klima ein Mehrwert auf hohe Qualität, Langlebigkeit, Reparatur- und Recycle-Möglichkeiten zu achten. Erkundigen Sie
sich vor dem Kauf beim Händler, ob und wie ein Elektrogerät
repariert werden kann. Damit sichern Sie sich nicht nur ab,
sondern setzen zugleich ein wichtiges Signal gegen geplante
Obsoleszenz.
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Gebraucht kaufen
• Hochwertige (KINDER-)KLEIDUNG aus zweiter Hand
finden Sie nicht nur auf Flohmärkten, in SecondHand-Läden und auf Online-Portalen wie „eBay“,
sondern auch über spezielle Webseiten für gebrauchte
Kleidung wie z. B. www.vinted.com.
• Nutzen Sie die Angebote spezialisierter (Online-)
Anbieter: Gebrauchte PCS, LAPTOPS SOWIE ENDGERÄTE wie Smartphone und Tablet werden wiederaufbereitet („refurbishing“) und zu fairen Preisen verkauft.
• Gut erhaltenes SPIELZEUG, BÜCHER, CDS/DVDS &
CO. finden Sie neben speziellen Gebrauchtwarenläden
ebenfalls auf einschlägigen Online-Plattformen.
• Auch auf AUKTIONEN und Versteigerungen finden
Sie preiswerte „Schätze“ aus zweiter Hand.

Leihen, Teilen, Tauschen
Gegenstände, die man selten benötigt, muss man
nicht selbst besitzen. Man kann sie sich bei Bedarf
einfach leihen oder mieten. So sparen Sie nicht nur
Geld, sondern gewinnen auch Platz. Das Klima profitiert
ebenfalls von der besseren Geräteauslastung.
• Leihen und verleihen Sie unter Nachbarn und Freunden:
Von der Bohrmaschine bis zum (digitalen) ZeitungsAbo lassen sich viele Dinge unkompliziert GEMEINSCHAFTLICH NUTZEN.
• TAUSCHEN Sie Kinderkleidung, -bücher und -spielzeug
in der Familie, im Freundeskreis und unter Nachbarn.
• Alternativ können Sie Baby- und Kinderkleidung, die
oft nur kurz benötigt wird, in sogenannten Leihläden
und bei einigen Online-Anbietern zeitweise gegen
Gebühr AUSLEIHEN.
• MIETEN Sie Baumaschinen oder Gartengeräte, die
Sie nur einmalig benötigen, z. B. im Baumarkt. Auch
Elektrohändler vermieten technische Geräte wie
z. B. Beamer.
• LEIHEN Sie Medien wie Zeitschriften, (Hör-)Bücher,
Filme und Kindermedien in öffentlichen bzw. OnlineBibliotheken aus.
• Geben Sie GEBRAUCHTE Bücher weiter, z. B. über
öffentliche Bücherschränke oder verschenken Sie sie
an Büchereien.
• Partybedarf wie Zelte, Tische, Bänke können Sie z. B.
beim Getränkehändler AUSLEIHEN.
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