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TechnikaufTuchfühlungmit derNatur
rxror Beim"TagderUmwelt" auf demIKEA-Gelände
ihr
zeigtenUnternehmen
Gewissen.
ökologisches

REGENSAUiG.
Nichhaltigkeit,umweltfr€undlichkeit und ve$ündenheit
mit der Natur:Dasdemonstriertendie
Untemehmen und Organisationen,
die sich beim ,Tag der Umwelt' auf
demlKEA+arkplat, präs€ntiert€rl
Der Automobilherstell€r BMw
setzte hierbei auI die Vorfülrmg
zweierModele, di€alsbesondeßsparsam einalshrfen sind" Im BlicKeld
stand so der "BMW 7 Active Hybid
Srod EditionEfncient",d€reinenkom'
binierten B€nzin-/XlektromotorhaL
Duch den zusätzlichenEl€ktromotoi
span der V€rbrauch€rbis zu 20 Ptozent Enelgieverbräuch.
Bei unglaubli'
chen465PSv€rbräuchter rr 9,4Liter
auf roo Kilometer.

Jgen

Sldlnd. Xommrnd€t(llnkr) wo d.r Klnd.F undJugsrdturn lürtc.lch 0ö.r dl. Sp.nd. ron:148 Euro. Foto:mds
zeugprodüldionin den letzten z€hn ProduLteund Waren, die im zu$m- oder ein schaukelstuhlaus BananenBdm Brum3anenktoht Enargle
Jahr€nüm 46hozent gesmkt*erderl' menhangmit ökologischerProdukti staudenfasem - zu einem guten
Noch sDa$amerist. wi€ BMW-Pr€ss€- canz andersstellte sich der Biolc on steher! konnten die B€sucherein Zweck ve$t€ig€n w€rd€n konnten.
der Uni dar "Esgehtdarum, sehen.Vom BieApfelsaft üb€r Natur Für di€ Kinder- und lugend{arm ka
sorecher walter Huber €rklän. der g€n-Ständ
"bMw 32od Edition Efficient Dyna- dassKind€r Interessefür die Umwelt kautschuk-cümmisti€f€lbis hin zur menso 348Eürorustande.Am Tagder
mics'. Der Durchschnitts/erbnuch ent'r'ickeln", erkläte Thomas GierL designerhiften Solar'UmhängetascheUmwelt b€t€ilistensich auch der AIliegt hier bei 4,r Litem Diesel,bei im- An drei Stationenkonnte di€ KleiDen zielt dasKonzeptdesIadensin €ßter gemeineDeutsah€FalrradclubADFC,
merhür 163 PS. Dleser Niedngver- in Kontak mit der nora und Fauna Linie aüf Lifestyle u we ness ab. die OkokisteKößnachund der LimoMichaelaGiel nadenhersteller
Bionade.
brauch wird begü.nstigtdulch die komm€n|Sokonnt€nsieUnterwasset wie G€scheiJtsfüherin
Brcmseüergiezurückge\Ärnüng,was käfer im Glasbeobächten.duJchdas g€n piäsenlen€, kann dre Um}änge
b€deutetdassjedebeim Bremsenfiei Mikrcskop in d€n Mikrckosmos der taschedark serne!eingebautenSolar
GUtZUW|SS€N
gegebene
Energiewiedergenütztwird, Netu ehdnrtsen und auch b€obach z€ll€n einen mobilen MP l-Spieler
D.r Aulon|obllh.r*€lhr BMWsetzte
DasSchönean derSachesel soHuber, ten, wi€ Flüssükeitenün Reagenzglasoderein Hendyaufladen.
hierbei
äufdieVorfohrunSzweier
ModeldassEnerqe wi€der direkt der Auto- aufeirander reagieren.so verf:irbt€
le,di6alsbesonders
soarsam
einzustu.
battede zirückgegebenwird. Weiter sich dunlder Rotkohlsaftdanl der zu' V6r3t l8srunSbrrchta 3,48Euro
Ikea selbsts€tzteigenenAngiben zu
betont er, dassder BMwstardort R€ gabevon lssig in ein hellesRot.
g€nsbug großen Wert äuf umw€lt
von
Gemäßdem Motto ,Green shop- folge nun verstärktauf Energiesparen , OsrErlösauseinerVersteigerung
andie
schon€ndeProduktionlege Sokonnte ping' wiederum präs€ntiete sich der und ökologisch freundliche Artikel, IKEAin Höhevon344Euroging
u.d JuSendfarm.
der wass€rverbnuch bei der Falr- Konzepdad€nJudwig 3'. FaiTrade von deneneinise- wie Solarleuchten Kinder-

