
Lächeln statt hecheln -     
ab auf´s E-Bike!     

          Deine Lebensmittel kommen in den Rucksack   
          des Riders, der dir die Lebensmittel mit dem 
          E-Bike vor deine Haustüre fährt.

- Akkus enthalten wertvolle Rohstoffe 
- Erdöl-Gewinnung fordert große Opfer
   in der Natur   
- Kobalt-Abbau unter unzumutbaren
  Umständen im Ausland
  -> Probleme der sozialen Nachhaltigkeit 

Wir liefern deinen Einkauf in Minuten!
Der Markt der Lebensmittel l ieferdienste boomt. Dazu gehört auch das 2020 in Berl in gegründete 
Start-Up-Unternehmen Gori l las. 
Über eine App bestel lst du Lebensmittel zu dir nach Hause. Gori l las verspricht dir, innerhalb von 
10 Minuten deinen Einkauf vor die Tür zu l iefern. 

E-Bikes: Top vs. Flop? 
 

- E-Bikes sparen CO2 ein, wenn sie ein
Auto ersetzen

- E-Bikes schneiden laut IFEU sogar
besser ab, als öffentliche Verkehrsmittel

-Stickoxidentlastung in den Städten
 

                                      
Wie nachhaltig ist derWie nachhaltig ist der

LebensmittellieferantLebensmittellieferant                              ??
 

T R E N DT R E N D

C H E C KC H E C K

Der Umwelt zuliebe?  
Dein Einkauf wird in eine braune Papiertüte verpackt. Die einzelnen Lebensmittel (auch Obst und Gemüse) l iegen
unverpackt in der Tüte.

Jetzt wird eingetütet! Aber was? 
Gori l las bietet ein umfangreiches Sortiment an
Lebensmitteln, kann aber nicht mit der Breite und
Tiefe eines Supermarktes mithalten.

Klingeling - dein Essen ist da! 
Nach kurzer Lieferzeit kl ingelt der:die Rider mit deinem Einkauf. Vie l Zeit hat er:s ie nicht, die nächsten
Kund:innen warten schon. Gori l las verspricht seinen Angestel lten v ie les. Doch die Real ität s ieht anders aus. 

- klassische Markenartikel
- Produkte von Start-Ups 
- Bio und nicht-Bio 
- Vegetarisch & vegan

- kurze Lieferketten 
- lokale Partnerschaften
- eigene Lagerhäuser
- begrenzte Stückzahl
- "Too Good To Go":

 

Produkte Nachhaltigkeitsaspekte

"Papiertüten sind 
total umweltfreundlich!"

- Schnelle E-BIkes
- energetische Crew - strapaiziösen Lieferplänen und extremen Druck

- unfreundlichem Personal in den Lagern
- Körperliche Belastung durch Tragelast

 

- Alles für die Rider     
- Gute Bezahlung
- "coole" Ausrüstung

Gorillas Versprechen Realität
Es wird berichtet von:

 - schlecht ausgestattete Fahrräder
- verspätete Lohnauszahlungen 

 

von Paula Hamann & Hannah Beese
Semiar: Bildung für nachhaltige Entwicklung gestalten (Kiehne, Strehle) 

Zum Weiterlesen 

Die braune Farbe sagt nichts darüber aus, ob die Tüte recycelt ist.

Bei der Produktion werden viele Ressourcen verbraucht, die die Luft und das Wasser stark belasten.

Eine Papiertüte muss 3-mal wiederverwendet werden, um die  Nachteile der Produktion zu 
kompensieren und somit "nachhaltiger" als eine Plastiktüte zu sein. 

Top Flop
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