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Leitungswasser ist Klimaschutz
Leitungswasser ist der perfekte Durstlöscher: regional, verpackungsfrei

und mit Topqualität. Indem wir zu Leitungswasser mit saisonalen und regionalen
Lebensmitteln aus dem Garten bzw. Grünflächen in unserer Umgebung greifen, schonen wir
das Klima und Ressourcen. Denn damit werden Verpackung, Lagerung und Transport
eingespart.

Mitmach-Aktion
Wir und der gemeinnützige Verein a tip: tap tragen mit leckeren und bunten
Leitungswassergetränken ganz einfach zum Klimaschutz bei. Bist Du dabei? Zeig uns Dein
Lieblings-Leitungswasser-Rezept: auf Social Media unter dem #trinkdensommer. Für einen
Repost verlinke uns mit @atiptap (Facebook, Twitter) bzw. @a_tip_tap (Instagram) und
@organisationxy.
Weitere Infos zur Kampagne gibt es hier: www.atiptap.org/trink-den-sommer/

Wasserwende und a tip: tap e.V.
a tip: tap (ein Tipp: Leitungswasser) ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für
Leitungswasser, gegen Verpackungsmüll und damit für eine ökologisch-nachhaltige
Lebensweise einsetzt. Seit den 1970er Jahren hat sich der Flaschenwasserkonsum mehr
als verzehnfacht. Die Leitungswasser-Enthusiast*innen hinter a tip: tap machen sich stark
für eine Umkehr dieses Trends und eine Wasserwende, die im ganzen Bundesgebiet läuft.
In bundesweit 14 Wasser-Quartieren wird das Projekt “Wasserwende - Trinkwasser ist
Klimaschutz” umgesetzt, welches von der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert wird.

www.atiptap.org
www.wasserwende.org

http://www.atiptap.org/trink-den-sommer/
http://www.atiptap.org
http://www.wasserwende.org


Social Media
Aufruf zum Mitmachen
Zeig uns Dein Lieblings-Leitungswasser-Rezept: auf Social Media unter dem
#trinkdensommer. Für einen Repost verlinke uns mit @atiptap (Facebook, Twitter) bzw.
@a_tip_tap (Instagram) und @organisationxy.

So schmeckt’s uns am besten
Bei unserer letzten Aktion xyz / dem letzten Teammeeting haben wir das Leitungswasser
noch leckerer gemacht: mit Minze und Gurke aus dem eigenen Garten. Das sieht nicht nur
toll aus und schmeckt sommerlich, sondern schützt auch noch das Klima und spart
Plastikmüll.
#trinkdensommer #wasserwende @atiptap / @a_tip_tap
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Lisa Wenzel, Kommunikationsmanagerin a tip: tap e.V., lisa@atiptap.org
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