	
  
	
  
	
  
	
  

Ø Nachhaltiges Einkaufen lohnt sich jetzt
Ø Neue Plattform bonsum.de, die Konsumenten sicher durch den Markt
nachhaltiger Anbieter führt
Ø Bonusprogramm belohnt Konsumenten für verantwortungsvolles Einkaufen und
ermöglicht sicheres Shoppen ohne Datennutzung
Berlin 01.01.2015| Bonsum ist die erste Suchmaschine für nachhaltiges Online-Shopping, die ihre
Nutzer für verantwortungsvolles Einkaufen belohnt. Die Plattform bonsum.de bietet
verschiedenste Einkaufsmöglichkeiten von Lebensmitteln über Lifestyle-Artikel bis hin zu FinanzAnbietern, die allesamt Nachhaltigkeit in den Fokus stellen und in der Herstellung und dem
Vertrieb ihrer Ware nachhaltige und faire Kriterien erfüllen. Damit schafft Bonsum einen Überblick
im aktuell häufig noch unübersichtlichen Markt nachhaltiger Produkte – und belohnt Konsumenten
zudem für ihren Einkauf, indem diese Bonuspunkte in Form von „Bonets“ sammeln können.
Nachhaltig einkaufen und dafür belohnt werden, dass ist das Credo von Bonsum. Zudem erhalten
User die Möglichkeit ihren positiven Einfluss auf die Umwelt zu verdoppelt. Die gesammelten
Bonets können nämlich im weiteren Verlauf für den Einkauf genutzt oder an eine gemeinnützige
Organisation gespendet werden. Ebenso können alle User gemeinsam im Bonsum-Team über
einen Partner Bäume pflanzen. So wird nachhaltiges Engagement in Form von gebundenem CO2
direkt sichtbar. Bis zum 31.06.2015 erhalten alle Neukunden 100 Bonets geschenkt.
Michael Weber, Geschäftsführer von Bonsum: „Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren ein
zentraler Begriff in beinahe allen Bereichen unseres Lebens geworden, was verdeutlicht, wie
wichtig der schonende Umgang mit unseren Ressourcen ist. Wir bei Bonsum möchten
Konsumenten die Möglichkeit geben, nachhaltig einzukaufen und sie dafür belohnen.“
Online-Shopping erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Schon heute werden täglich
Millionen von Sendungen durch Deutschland transportiert. Um in diesem Bereich die Klimabilanz
nicht weiter zu belasten, legt Bonsum einen besonderen Fokus auf CO2 neutrale Alternativen des
Transports. So werden hier zum Ausgleich der durch Transport und Verpackung entstandenen
CO2-Emssionen Klimaschutzprojekte unterstützt, die nach international anerkannten Standards
zertifiziert sind.
Und auch im Umgang mit Kundendaten geht Bonsum neue Wege: Diese gehören ausschließlich
dem Nutzer. Das Unternehmen analysiert und/oder verkauft keine Daten. Um sich auf der
Plattform zu registrieren und Bonsum zu nutzen, genügt deshalb auch rein die Angabe der E-Mail
Adresse. Ebenso bietet das Unternehmen im Vergleich zu etablierten Bonusprogrammen keine
Marketingdienstleistungen an.
Unterstützt wird das Unternehmen durch ein Stipendium von social impact start – ein Programm
zur Unterstützung sozial-innovativer Ideen von Social Startups, ermöglicht von SAP und gefördert
durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Über Bonsum
Der Name „Bonsum“ ist ein Kunstname und setzt sich auf dem französischen Wort „Bon“ für das
Gute und „Konsum“ zusammen. Die Plattform bietet Tipps, News, neue Anbieter sowie ausgewählte
Produkte rund um das Thema nachhaltiger Einkauf und belohnt Konsumenten für
verantwortungsvolles Einkaufen mit Bonuspunkten – sogenannten „Bonets.“ Die gesammelten
Bonets können für Gutscheine eingelöst, einer sozialen Organisation gespendet oder zum Pflanzen
von Bäumen verwenden werden. Bonsum ist ein junges Unternehmen aus Berlin, Gründer und
Geschäftsführer ist Michael Weber.
Über social impact start Deutschland
social impact start unterstützt Ideen und Unternehmensgründungen, deren Fokus
darauf liegt gesellschaftliche, soziale oder ökologische Veränderungen zu bewirken.
Das Programm vergibt Stipendien an angehenden Social Entrepreneurs in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
www.socialimpactstart.eu
Ein Konzept von social impact – ermöglicht durch SAP und gefördert durch das BMFSFJ.
Kontakt
Bonsum
Michael Weber (CEO)
Gartenstrasse 3a
10115 Berlin
Email: michael.weber@bonsum.de | Telefon: +49 (0) 151 20784687
www.bonsum.de http://www.bonsum.de

	
  

