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stilvolle runde Model Franziska 
 Knuppe, Umweltaktivist David Mayer de  
Rothschild, Marco Voigt (Greentec Awards), 
Dr. Heike schiffler (tetra Pak Mid europe), 
Gastgeberin Alexia osswald  und Rea Garvey 

GreeN 
party

Verleihung der GreenTec Awards 
2014. In München wurden  
innovative nachhaltige Produkte 
und Projekte gefeiert

BAcksTAGe-TAlk
mit GreenTec-Award-Initiator 
Marco Voigt, der über seine Ziele 
und Zukunftsvisionen spricht

Sie bezeichnen die Greentec awards 
als europas größten Umweltpreis. Was 
genau macht die Größe der Greentec 
awards aus? Zum einen haben wir mit 
den Awards eine mediale Reichweite 
erreicht, die sehr groß ist. Es gibt unge
fähr 100 Umweltpreise in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Und wenn 
alle ihre mediale Reichweite zusammen
rechnen, kommen sie auf denselben 
Wert wie wir. Außerdem sind wir der ein
zige Umweltpreis, der eine ganzjährige 
Kampagne hat – mit einem Anzeigen
äquivalent von ungefähr einer Million 
Euro. Wir haben über 100 Partner. Es ist 
bei Preisen eher ungewöhnlich, dass so 
viele Partner mitwirken.
Wissen Sie, wie es mit den Gewinnern nach 
der preisverleihung weitergeht? Ja! Zum 
Beispiel wurde 2010 car2go ausgezeich
net. Mittlerweile ist das Unternehmen 
bekannt und hat es geschafft, Carsharing 
zum Trend zu machen. Wir behalten 
auch andere Preisträger im Auge und 
sind mit vielen noch in Verbindung.
Welche Ziele haben Sie für den award? 
Ziel wäre es, das Thema Umweltverant
wortung in den Vordergrund zu stellen 
und es so vielen Menschen wie möglich 
nahezubringen. Außerdem haben wir 
uns vorgenommen, die GreenTec Awards 
zum weltweit bedeutendsten Umwelt
preis zu machen.

ÖkoloGiScHeS eNGaGemeNt Wird beloHNt GreenTec-Award-sieger 2014

Im Mai 2014 wurden zum siebten 
Mal die Greentec Awards verlie-
hen – im Rahmen einer Gala im 
internationalen congress center 
münchen. Ausgezeichnet wurden 
innovative Projekte und Produkte, 
die beweisen, dass sich Nach-
haltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
durchaus miteinander vereinbaren 
lassen. Die Greentec Awards 2014 
wurden in neun Kategorien ver-

geben: automobilität, bauen & 
Wohnen, energie, kommunika
tion, lifestyle, luftfahrt, produk
tion, Wasser & abwasser sowie 
recycling & ressourcen. Dazu 
kamen die sechs sonderpreise 
Galileo Wissenspreis, iFat en
vironmental leadership award, 
intelligent urbanization, music, 
Startup und WWF. Gewinner in 
der Kategorie Bauen & Wohnen 

ist die tU dresden, institut für 
massivbau, mit „carbon con
crete composite (c3)“, einem 
neuen, besonders nachhaltigen 
Materialverbund von Carbon und 
Hochleistungsbeton. Preisträger in 
der Kategorie Lifestyle ist das Un-
ternehmen bioStrohhalme.com, 
das auf den einsatz von Kunststoff 
verzichtet und trinkhalme aus 
natürlichem stroh produziert.

siegreich Die 
Trinkhalme von 
BioStrohalme.com

versammelt 
Alle Gewinner,  
Laudatoren und 
Initiatoren

starkes team  
Die GreenTecAward
Initiatoren Marco  
Voigt (links), Sven Krüger

green stage ein Blick auf die 
grüne Bühne. Prominent platziert: 
der Porsche „Panamera s e-Hybrid“

grund zum feiern Marco 
Voigt (Greentec Awards), Angelika 
Müller (H.O.M.E.), Bernhard Klein,  
Anja  Coates, Christine  
A. Lebert (Green  
tec Awards)  
(v. l. n. r.)

stimmig 
Rea Garvey 
performte live


