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Eine Innovation ist eine Idee, die funktioniert. Deshalb
muss man Einfälle genau prüfen. Erst danach können die
besten Ideen umgesetzt werden – und zwar an Stellen,
wo sie zu dauerhaften positiven Veränderungen führen
können. Drei Innovationen aus der WWF-Ideenschmiede.
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Finanziert wird das Projekt aus Spenden.
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Lösung aus der Vogelperspektive: Via Satellit können die Bewegungen gefährdeter
Arten überwacht und analysiert werden. Dafür werden die Tiere mit einem neuen Minisender
ausgestattet.

via

werden
genutzt,

Satellit

erreichen.

zur

Sie

Muster im Meer
Satelliten können auch die Routen von Fischereiflotten verfolgen – und zum Beispiel illegalen
Fang in Schutzgebieten nachweisen.
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So nachhaltig
wie keines unserer
Displays zuvor
Energieeffizient und umweltfreundlich

Würstchen auf Tropenholz?
Es ist leider keine Seltenheit, dass illegal geschlagene Tropenhölzer zu Holzkohle verarbeitet werden. Mittels einer neuen Mikroskopie-Methode kann die
Herkunft der Kohlen nun nachgewiesen werden.

> Die Technologiefirma „navama“ führt die

und mit den Importstatistiken für Grill-
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der Produkte eine solche Herkunftsbe-
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Neue Ideen dringend gesucht
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und Korruption verbreitet sind, ist Grill-

rungen der Menschheit nicht mehr auf

kopie-Technik, mit der sich die charak-
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Nach der Veröffentlichung der Ergeb-
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sind die Faktoren für erfolgreichen Na-
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Grillkohle ist gestiegen, die Branche ar-

turschutz und wo kann man am meisten

Europäische Hölzer können so klar von

beitet mittlerweile an einem freiwilligen

mit vorhandenen Mitteln erreichen?

tropischen Arten unterschieden werden.

Legalitätszertifikat.

Das sind nur einige wichtige Themen,

Zusammen mit dem WWF wurden 2017

Der WWF fordert zudem, dass alle

denen wir in unserem WWF-Denklabor

und 2018 Analysen an 56 Grillkohlen

Holz- und Papierprodukte von der Euro-

nachgehen. Dabei gilt: Die Idee ist nur

aus Supermärkten, Discountern, Tank-

päischen Holzhandelsverordnung EUTR

ein Zehntel der Innovation. Der Rest ist

stellen und Baumärkten durchgeführt

erfasst werden, damit endlich auch Grill-

harte Arbeit. 		
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