
Klima-Partner 
Die Prämien werden von Unternehmen und den 
Kommunen gestellt. Der Handel, die Gastronomie 
und Kulturbetriebe können sich einfach auf 
Klima-Taler.com ein Konto anlegen und Angebote 
einstellen, die in der App angezeigt werden. 

Das kann ein Rabatt auf den nächsten Einkauf im 
Online-Shop sein oder ein Angebot, dass die 
Nutzer*innen nur vor Ort im Laden, Restaurant 
oder Veranstaltungsort einlösen können.

Klima-Partner zeigen Verantwortung und sind als 
Klimaschützer für alle sichtbar. Bürgerinnen und 
Bürger werden mit der Klima-Taler App an die 
lokalen Händler erinnert. So bleibt das Geld in den 
Kommunen und wandert nicht in den globalen 
Onlinehandel.

Achte auf die Klima-Partner-Poster mit QR-Code. 
Hier kannst du deine Klima-Taler eintauschen.

Klima-Taler
eintauschen

QR Code 
scannen

CO2 
sparen

Klima-Taler
eintauschen!

Klima-Taler sind ein Projekt der Blacksquared GmbH im Auftrag der Kommunen. Mehr Informationen auf Klima-Taler.com

Steig aufs Rad, geh häufiger zu Fuß und nutze die öffentlichen 
Verkehrsmittel.

Sammel Klima-Taler und 
sichere dir tolle Prämien.
Mehr Informationen auf

Klima-Taler.com

Klima-Taler App 
herunterladen
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QR Code scannen, Klima-Taler App herunterladen 
und sich im Team Nidderau anmelden.

Nidderau macht mit! 
Jetzt Klima-Taler App herunterladen.

Mehr Infos
Wenn du mehr über den Klimaschutz in deiner 
Kommune wissen willst, findest du die Infos hier: 
www.nidderau.de

Wenn du als Händler und Klimaschützer sichtbar 
sein willst, kannst du dich hier als Klima-Partner 
anmelden und mit eigenen Angeboten in der App 
sichtbar werden: www.klima-taler.com

Du hast Vorschläge, Anregungen oder weitere 
Fragen? Dann wende dich an die Ansprechpart-
ner*innen in deiner Stadt oder Kommune: 

Tanja Klähn, 
Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing 
tanja.klaehn@nidderau.de

Dr. Carola Pritzkow, 
Klimaschutzmanagerin
carola.pritzkow@nidderau.de

Allgemeine Infos zum Klima-Taler findest du hier:
www.klima-taler.com

Dieser Flyer wurde klimaneutral gedruck auf 
100% Recyclingpapier.
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QR Code scannen, Klima-Taler App herunterladen 
und sich im Team Nidderau anmelden.

Nidderau macht mit! 
Jetzt Klima-Taler App herunterladen.

CO2 sparen
Klima-Taler sammeln

Prämien sichern 
Klima-Taler bei Partnern 
eintauschen

CO2 sparen
Zu Fuß, mit dem Rad 
und Bus & Bahn 
Klima-Taler sammeln



Die städtischen Einrichtungen, Gastronomiebe-
triebe und Geschäfte werden durch die Klima-Ta-
ler App aktiv unterstützt, damit die Innenstädte 
wieder lebendiger und attraktiver für alle werden. 

Das Klima-Taler Netzwerk
Jede Stadt und Kommune, die Klima-Taler 
herstellt, ist Teil des Klima-Taler Netzwerkes, das 
stetig wächst. So entsteht ein digitales Ökosystem 
mit dem Klima-Taler als CO2-Tauschwert. 

Deine Klima-Taler kannst du also nicht nur in 
deiner Heimat eintauschen. Wenn du zu Besuch in 
einer Stadt bist, die Klima-Taler herstellt, kannst 
du auch hier deine Klima-Taler nutzen. 

Die Klima-Taler werden vor Ort getauscht und 
unterstützen so den lokalen Handel.  Der Buch-
händler, die Cafe-Betreiberin oder die Fahrrad-
werkstatt ziehen mit Angeboten in der Klima-Taler 
App neue Kundschaft an und binden die beste-
hende. Die App weist Nutzer*innen aktiv darauf 
hin, welche Klima-Partner in ihrer Nähe sind und 
führt sie direkt in die Geschäfte. 

Die lokale Wirtschaft 
fördernKlima-Taler sammeln

Mit der App stellst du ganz einfach Klima-Taler her – 
deine eigene nachhaltige, lokale Währung. Hast du 5 
kg CO2 gespart, beispielsweise durch Laufen, 
Radfahren oder die Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel, erhältst du automatisch einen 
Klima-Taler. Auch für viele andere Aktivitäten 
werden Klima-Taler vergeben. Wenn du beispiels-
weise Strom, Wärme oder Wasser sparst oder 
regionale Produkte kaufst, wächst das Klima-Ta-
ler-Konto auf deiner App.

Klima-Taler eintauschen
Die Klima-Taler kannst du jederzeit gegen attraktive 
Prämien eintauschen. Auf dem Marktplatz der App 
präsentieren sich auch die Klima-Partner deiner 
Kommune mit ihren Angeboten. Mit deinen 
Klima-Talern erhältst du beispielsweise freien 
Eintritt ins Schwimmbad oder Museum, einen 
Kaffee beim Bäcker oder einen Fahrrad-Check. 

Einfach den QR-Code vor Ort einscannen, die 
Klima-Taler werden beim Kauf automatisch übertra-
gen. Dann nur noch den Bestätigungsscreen an der 
Kasse vorzeigen. Fertig ist der Klima-Taler-Tausch. 
Mit der Klima-Taler App schützt du nicht nur das 
Klima, du sparst auch noch Geld. 

Spannende Wettbewerbe
Damit das Herstellen der Klima-Taler noch mehr 
Spaß macht, gibt es spannende Wettbewerbe. Du 
kannst dich deinem Städte- oder Kommunen-Team 
anschließen und mit deinem Einsatz deine Stadt 
voranbringen. Zusätzlich gibt es Ranglisten speziell 
für teilnehmende Schulen in den Kommunen. So 
sieht man auf einen Blick, wer die Nase vorn hat. 
Mach mit und gewinne mit deinem Team die 
nächste Challenge!

Mitmachen lohnt sichWir sind das Klima
Mit der Klima-Taler App ist  Klimaschutz ganz 
einfach und macht richtig Spaß. Die App motiviert, 
mit Tipps, Wettbewerben und Prämien gesünder 
und nachhaltiger zu leben. Gut für dich und die 
Umwelt. 

Hol dir jetzt die Klima-Taler App und tritt dem Team 
deiner Stadt bei. Gemeinsam können wir viel 
erreichen. Je mehr Menschen mitmachen, desto 
schneller erreichen wir unsere Klimaschutzziele. 
Jetzt mit spannenden Challenges und attraktiven 
Belohnungen auf grüne Mobilität setzen, bewusster 
Einkaufen und Energie sparen. Mach mit, damit 
deine Stadt noch lebenswerter wird!


