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NEWSLETTER JULI 2021

Editorial
Liebe Zeichennehmer*innen,

eine aufregende aber auch anstrengende Zeit nähert sich langsam ihrem Ende
und wir kommen Schritt für Schritt wieder in der beruflichen Normalität an. Wenn
auch Online-Angebote und digitale Formen der Zusammenarbeit weiter wichtig
bleiben, gibt es doch immer mehr Möglichkeiten, sich wieder im realen Leben zu
sehen - zum Glück!

Wir haben die letzten Monate genutzt, um den Blauen Engel bei digitalen
Veranstaltungen, in den sozialen Medien und bei vielen weiteren Anlässen zu
präsentieren und unsere Angebote weiter auszubauen. Besonders stolz sind wir
dabei auf unseren ausgebauten E-Commerce-Datenservice und auch sonst
waren wir sehr umtriebig. Aber sehen Sie selbst!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Herzlichst,
Ihr Blaues Engel-Team



Blauer Engel E-Commerce Datenservice
Der Blauer Engel Datenservice bietet Online-Händlern und Marktplätzen eine
Arbeitserleichterung und unterstützt sie bei der einfachen und automatisierten
Nutzung von strukturierten Blauer Engel Produktdaten. Alle Daten werden auf
Ebene des einzelnen Blauer Engel Artikels bzw. Produktvertrags übermittelt. Der
Warencode (GTIN/EAN/UPC) stellt die führende Referenz-Information dar.

Die Blauer Engel Exportdateien werden für die Schnittstelle einmal täglich als
Vollupdate aktualisiert, so dass eine über den Jahresverlauf kontinuierlich
wachsende, tagesaktuelle Komplett-Datei mit allen Produkten und Artikeln
abrufbar ist.

Die Blauer Engel Exportdatei umfasst über 20.000 aktuelle Produkt-Datensätze,
wovon mehr als 80 Prozent der Datensätze auch über eine valide Warencode-
Eintragung (GTIN/EAN/UPC) verfügen. Tendenz steigend, sowohl was die Anzahl
der Datensätze als auch den Füllgrad bei den Warencode-Eintragungen betrifft.

Bereits heute nutzen namhafte Online-Händler und Marktplätze wie Amazon,
Conrad Electronic, MediaMarktSaturn oder idealo den neuen E-Commerce
Datenservice. Auch Sie als Zeichennehmer können davon profitieren, indem Sie
Ihre Warencodes im Blauer Engel Produktinfobereich hinterlegen und so für eine
bestmögliche Online-Reichweite sorgen.

Alle Zeichennehmer sind hiermit eingeladen, auf der Blauer Engel Website ihre
Warencodes für eine bestmögliche Reichweite im Online-Handel und auf
Marktplätzen zu hinterlegen.

Mehr dazu finden Sie hier.
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Schulstart
Die Sommerferien stehen vor der Tür und bei uns laufen die Vorbereitungen für
das neue Schuljahr schon auf Hochtouren. Hier finden Sie eine Übersicht, was in
diesem Jahr rund um den Schulstart beim Blauen Engel passiert. 

Digitale Fortbildung

Seit Juni bietet das Umweltbundesamt in Kooperation mit dem Forum Ökologie &
Papier eine digitale Fortbildung zum Thema „Projekttag Papier – Schüler*innen
aktivieren, Wald und Klima zu schützen" an. Der Workshop rund um
Recyclingpapier, Trennung von Altpapier sowie Labelkunde ist auf drei Stunden
ausgelegt, wobei sich die Inhalte modular je nach verfügbarer Zeit und
thematischer Schwerpunktsetzung frei zusammenstellen lassen. 

Mehr dazu finden Sie hier.

Schulbox

Zum Start des neuen Schuljahres bringt der Blaue Engel außerdem seine eigene
Schulbox heraus, die umfangreiche Bildungsmaterialien in einem handlichen
Karton zusammenfasst. Das Angebot rund um die wichtigsten Themen im
Kontext der Nachhaltigkeit richtet sich an die Klassenstufen drei bis fünf und
kann digital auch hier heruntergeladen werden.

Bildungsmesse didacta
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Zur Vorstellung der Angebote des Blauen Engels waren wir wieder auf der
größten deutschsprachigen Bildungsmesse vom 10. bis 12. Mai präsent - der
didacta. In diesem Jahr natürlich total digital, aber trotzdem mit vielen
Besucherinnen und Besuchern.

Papier-Finder

Wenn Sie wissen wollen, wo es in Ihrer Nähe umweltfreundliche Papierprodukte
mit dem Blauen Engel gibt, gehen Sie einfach auf unseren Papier-Finder.

Blauer Engel in sozialen Medien
In unserer neuen Gestaltungslinie auf den Social-Media-Kanälen des Blauen
Engels legen wir 2021 ein Hauptaugenmerk auf einzelne Produktgruppen, die mit
dem Blauen Engel ausgezeichnet werden können:

   • Kaffeefilter
   • Mehrwegbechersysteme
   • Windeln
   • Wandfarbe
   • Fußbodenbeläge
   • Waschmittel
   • Carsharing

In unserer Kommunikation stellen wir heraus, inwiefern Produkte oder
Dienstleistungen mit dem Blauen Engel umweltschonender als andere sind und
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welche weiteren Gründe dafür sprechen, sich beim Kauf für das Umweltzeichen
zu entscheiden.

Folgen Sie uns auf Instagram, Twitter, Facebook oder LinkedIn für mehr
Informationen.

Blauer Engel als Aussteller auf der Neonyt
Vom 6. bis 8. Juli findet jeweils von 10 bis 17 Uhr die digitale Konferenz
Fashionsustain, durchgeführt von der Neonyt, statt. Wir sind als Aussteller und
Gesprächsrundenteilnehmer dabei.

Die Neonyt legt den Schwerpunkt der Veranstaltung auf Nachhaltigkeit im
Kontext von Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, Diversität und Handel. Sie wirft
die Frage auf, wie Prozesse und Produktionsabläufe in der Textilindustrie
revolutioniert werden können. 

In einer digitalen Gesprächsrunde zum Thema „Mit Siegeln die nachhaltige
Zukunft mitgestalten“ stellt sich außerdem Dr. Kristin Stechemesser vom
Umweltbundesamt stellvertretend für den Blauen Engel den Fragen rund um
unsere Erfahrungen während der Pandemie, welche aktuellen
Herausforderungen es für Siegel gibt und wie die Zukunftsaussichten sind.
Neben ihr werden auch Vertreterinnen von GOTS, Fairtrade, OEKO-TEX und iVN
an der Gesprächsrunde teilnehmen. Der Talk wird am 08.07.2021 um 16:00
veröffentlicht und steht ab diesem Zeitpunkt unter
https://frankfurt.fashion/de/studio on demand zur Verfügung. 
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Mehr dazu finden Sie hier.

Die Woche der Umwelt
In Erinnerung an die Eröffnung der Konferenz der Vereinten Nationen zum Schutz
der Umwelt am 5. Juni 1972 in Stockholm haben die Vereinten Nationen und vier
Jahre später auch die Bundesrepublik Deutschland den 5. Juni zum jährlichen
Tag der Umwelt erklärt. Ziel des globalen Aktionstags ist es, das Bewusstsein
dafür zu stärken, dass es vor allem der Mensch selbst ist, der die Vielfalt und
Stabilität der Umwelt bedroht.

Dieser Tag läutete auch in diesem Jahr die Woche der Umwelt am 10. und 11.
Juni ein. Das Bundesumweltministerium beteiligte sich mit dem Blauen Engel als
einer von vielen Ausstellern. Unter dem Motto „So geht Zukunft!“ wurden
spannende Diskussionen im Rahmen eines attraktiven Fachprogramms zu
wichtigen Zukunftsfragen geführt. Mehr dazu finden Sie hier.

Zu diesem Anlass gab es von uns auch ein Gewinnspiel auf Social Media, bei
dem ein Schreib-Paket gewonnen werden konnte. Nutzerinnen und Nutzer sollten
uns die Frage beantworten, warum der Blaue Engel für sie zukunftsweisend ist.
Gewonnen hat der Kommentar: Der Blaue Engel ist für mich zukunftsweisend,
weil er im alltäglichen Produkte-Dschungel ein einfaches Vergleichskriterium
bietet.
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Blauer Engel für umweltfreundliche
Sportstätten
Zahlreiche Förderprogramme helfen Vereinen, ihre Sportstätten zu
modernisieren, nachhaltig zu gestalten und ökologisch auszurichten. Der Blaue
Engel bietet eine Orientierung, wenn es um die nachhaltige Modernisierung und
Sanierung von Sportanlagen geht. Das gilt vor allem für Materialien aus dem
Bereich „Bauen und Heizen“ wie Bodenbeläge für den Innenraum, z.B. Parkett,
Teppichböden oder elastische Bodenbeläge, Wandfarben sowie für Dämmstoffe
und Wärmedämmverbundsysteme. Ob in Vereinsheimen, den Umkleidekabinen
oder im Mannschaftsraum, mit dem Blauen Engel zertifiziert, sind diese
Materialien im Vergleich umweltschonender sind, als konventionelle Erzeugnisse:

   • emissions- und schadstoffarm
   • gesundheitlich unbedenklich

Mit einer ökologischen Modernisierung leisten Sportvereine nicht nur einen
Beitrag für die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitglieder. Finanziell unterstützt
werden nachhaltige Umbauten wie die Sanierung der Sporthalle, der Neubau
eines Kunstrasenplatzes oder die Modernisierung der Flutlichtanlage übrigens
unter dem Posten „Sport- und Sportstättenförderung“ der Landessportbünde.

Mehr dazu finden Sie hier.
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Teilnahme am Büro & Umwelt Wettbewerb
noch möglich!
Beim diesjährigen Büro & Umwelt Wettbewerb dreht sich alles um das Thema
Umweltschutz im Büroalltag. Bewerben Sie sich mit Ihren innovativen und
nachhaltigen Ideen als Unternehmen bis zum 31. August. Weitere Infos zum
Wettbewerb 2021 und zur Anmeldung finden Sie hier.

Viel Erfolg!
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