
ÜBER DIE KLIMASCHUTZKAMPAGNE

Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft 

co2online betreut seit 2004 die Kampagne 

„Klima sucht Schutz“, die vom Bundesumwelt-

ministerium gefördert wird. Mit verschiedenen 

Angeboten, wie zum Beispiel Energiespar-

Ratgebern im Internet, einem Klima-Quiz, 

dem Energiesparmeister-Wettbewerb sowie 

dem Jugendprojekt „Klimaklicker“ mit seinen 

klimafreundlichen Festivals, motivieren wir 

jeden Einzelnen, sich aktiv am Klimaschutz zu 

beteiligen und seine persönliche CO
2
-Bilanz 

zu verbessern. Weitere Informationen über die 

einzelnen Projekte fi ndest Du hier: 

www.klima-sucht-schutz.de

KLIMA SUCHT SCHUTZ –

EINE KAMPAGNE GEFÖRDERT VOM  

Der 

Rock’n’Roll-Guide

Blowin’ in the wind

Gut fürs Haar, gut fürs Klima – und das Gepäck 

ist auch noch leichter: Deine Haarpracht freut 

sich, wenn sie an der frischen Festivalluft 

trocknen kann.

Mehrweg rules ok, Part II

Wenn Du keine Lust hast, große Verpackun-

gen mitzunehmen, dann versuch doch Dein 

Shampoo und Duschgel in kleinere Behälter 

umzufüllen; die gibt es ganz günstig in jedem 

Drogeriemarkt.

Nice guys don’t play Rock’n’Roll: 
Gegen glattrasierte Bubis

Was wäre ein Festival ohne Drei-Tage-Bart-

Träger? Das sieht nicht nur cool aus, sondern 

verkürzt auch die Schlange an den Duschen.

Smart nach Hause

Beim Melt! gibt es eine Pinnwand auf der Mit-

fahrgelegenheiten ausgeschrieben sind.

Im Namen des Herings

Bitte nimm Dein Zelt am Ende des Festivals 

wieder mit und lass es nicht stehen. Das gilt 

auch und vor allem für die Heringe.

Tote Kuh-Prävention

Ja, es ist lästig. Aber dennoch: Nimm bitte allen 

Müll mit und bring ihn zu den vorgesehenen 

Sammelstellen. Dir tuts nicht weh, und die Kuh, 

die später wieder an Deinem Zeltplatz weidet, 

muss nicht an achtlos weggeworfenen Kronkor-

ken ersticken.

HYGIENE – YOU ARE SO BEAUTIFUL TO ME ABREISE / MÜLL – HEY HO, LET´S GO

auf Deinem Weg zum 

Klimagott

Es fährt ein Zug nach Irgendwo

Das Melt! bietet auf seiner Internetseite ein 

eigenes Special zur Anreise mit Bus oder Bahn 

an. Der Vorteil ist, dass Du schon vorab eine 

Menge netter Leute kennen lernst und sogar 

direkt auf das Gelände gefahren wirst. Auch die 

Kosten sind in den meisten Fällen niedriger, als 

bei einer Anreise mit dem Auto. Informiere Dich 

einfach auf der Melt! Festival-Webseite.

I don’t want to be alone

Wenn Du gerne mit dem Auto fahren möchtest, 

weil Du das Gefühl hast, fl exibler zu sein, dann 

bilde doch eine Fahrgemeinschaft oder nutze 

Mitfahrgelegenheiten. So sparst Du nicht nur 

CO2 ein, sondern auch Geld, vor allem wenn 

viele Leute mitfahren. Wenn Du ganz vorbildlich 

sein möchtest, leih Dir ein Erdgasauto, denn das 

spart nochmals um die 30 Prozent CO2 ein.

ANREISE – WELCOME TO THE JUNGLEESSEN UND TRINKEN – JUST EAT IT

Support your local dealer

Regionales und saisonales Essen schont das 

Klima, da der Transportweg kurz gehalten wird 

und dadurch viel CO2 vermieden werden kann.

Mehrweg rules ok, Part I

Festivals erlebt man mit Freunden. Um Müll zu 

vermeiden kannst Du Großgebinde kaufen und 

das Essen mit Deinen Freunden teilen. Bitte 

benutze keine Dosen, sondern am Besten wieder 

verwertbare Verpackungen oder Tupperbehälter.

You are what you eat

Auch bei den Essensständen solltest Du regiona-

les Bio-Essen bevorzugen und gegebenenfalls 

nach Mehrweggeschirr fragen.

Low-Rider statt Hi-Flyer

Auch wenn Du weit vom Melt!-Gelände entfernt 

wohnst muss es nicht immer gleich das Flug-

zeug sein. Zu den Billigfl ügen gibt es zahlreiche 

Alternativen, die oft sogar noch günstiger sind. 

Auch die Reisezeit ist nicht unbedingt länger. 

Das merkst Du schnell, wenn Du zur Flugzeit 

den Check-in, Check-out und die Wartezeiten 

mit einrechnest.

I want to ride my bicycle

Wie wäre es denn mal mit einer ganz anderen 

Anreise? Mit dem Fahrrad zum Festival zu 

fahren ist ab einer bestimmten Entfernung 

natürlich ein wenig anstrengend, macht dafür 

aber auch viel Spaß. Außerdem ist es nicht nur 

kostenlos, sondern hält Dich auch fi t.

Life is live!

Mal ehrlich: Bei einem Festival ist man doch, 

weil es da mal ausnahmsweise wieder etwas 

live, direkt und in Farbe zu erleben gibt. 

Brauchst du tatsächlich Deinen MP3-Player, 

Kamera, IPod, Gameboy und Mobiltelefon?

Shake-it

Eine Taschenlampe kannst Du gut gegen eine 

Schüttel- oder Kurbellampe ersetzen; die funkti-

onieren ohne Batterien, die man ja eh immer zu 

hause vergisst.

STROM – HIGH VOLTAGE


