
 

Anna Stumpe | Content Writerin, Texterin        © 2019 

Anna Stumpe 

Content Writerin, Texterin und  Übersetzerin 

M.A. Germanistik, B.A. Anglistik/Amerikanistik 

 

 

 

 
Kontakt:  

 +49 152 31885096 

 anna.stumpe@astext.de 

 www.astext.de  

PORTFOLIO 



 

Anna Stumpe | Content Writerin, Texterin        © 2019 

ARBEITSPROBEN 

#1 

DesignCabinet.biz 

#2 

Thaden Holzbau 

#3 

Capmo 

#4 

Biokiste Hamburg 

#5 

Frohstoff Hamburg 

#6 

BMC 



 

Anna Stumpe | Content Writerin, Texterin        © 2019 

#1 
DesignCabinet.biz 
Branche:  Office, Design 

Auftrag: wexim GmbH 

Leistungen: Texte für Office Mag (Blog) 

Vintage-Klamotten, Second-Hand-Möbel, Foodsha-
ring und Upcycling – Immer mehr Menschen beschäf-
tigen sich mit ihrem biologischen Fußabdruck, Um-
weltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Nichtsdestot-
rotz leben wir in einer Wegwerfgesellschaft. Einen 
Ausweg sieht der Chemiker Michael Braungart, der 
mit seiner Idee des Cradle to Cradle von einer abfall-
freien Wirtschaft träumt. 

Laut der Bundeszentrale für politische Bildung entste-

hen in Deutschland jährlich mehr als 372 Millionen Ton-

nen Müll, wovon allein 46 Millionen Tonnen Siedlungsab-

fälle sind – also Haushaltsabfälle, Papier- und Biomüll 

sowie Glas, Elektroschrott und Sperrmüll. Damit liegen 

die Deutschen, die pro Kopf rund 4,8 Tonnen Müll pro-

duzieren, innerhalb der EU an der Spitze. Doch mit dem 

steigenden Abfallaufkommen, vermehren sich auch Al-

ternativen rund um den Gedanken an eine Welt ohne 

Müll. 

Das Prinzip Cradle to Cradle – Von Ökoeffizienz zu 
Ökoeffektivität  

Doch es gibt auch Wissenschaftler, Unternehmer und 

Querdenker, die an eine Welt glauben, in der Müll erst 

gar nicht anfällt. Zu ihnen gehören der Verfahrenstech-

niker Michael Braungart und der Architekt William 

McDonough. In ihrem Cradle to Cradle-Konzept (dt. 

„von der Wiege zur Wiege“) geht es um die Wiederver-

wertung von Produkten. „Falsches effizient gemacht, 

wird nicht richtig, sondern erhöht den Schaden“, meinen 

die beiden Autoren des Buches Cradle to Cradle: Rema-

king the Way We Make Things und halten Unternehmen 

zu einem radikalen Umdenken von Ökoeffizienz zur 

Ökoeffektivität an. 

Mit der Natur, in der alles Nährstoff und nichts Abfall ist, 

als Vorbild, wollen Braungart und McDonough die Wirt-

schaft revolutionieren. Die Idee:  

• In technischen Kreisläufen sollen keine gesund-

heits- und umweltschädlichen Materialien mehr ver-

wendet werden, sodass alle Gebrauchsgüter sor-

tenrein zurückgewonnen und zur Herstellung neuer 

Produkte genutzt werden können. 

• Auch Verbrauchsgüter sollen wieder in biologi-

sche Kreisläufe zurückgeführt werden können, um 

als Nährstoffe für natürliche Kreisläufe zur Verfü-

gung zu stehen. 

Bei Cradle-to-Cradle (C2C) entstehen keine 

Downcyclingeffekte, das heißt, dass es beim Recycling 

nicht zu einer Wertabnahme der Stoffe kommt. Dafür 

allerdings muss Produktdesign umgedacht werden, 

denn nur komplett recyclebare Produkte aus schad-

stofffreien Materialien lassen sich im Sinne des C2C-

Konzeptes sortenrein zerlegen und wiederverwerten. 

Denkbar sind kompostierbare Materialien, essbare Ver-

packungen oder reine Kunststoffe und Metalle, die viel-

fach für denselben Zweck verwendet werden können. 

Ein Gedankenexperiment: Würde es gelingen, alle Pro-

dukte auf diese Weise als biologische oder technische 

Nährstoffe anzulegen und sie mithilfe erneuerbarer 

Energie herzustellen, müsste man sich über CO₂-

Bilanzen keine Sorgen mehr machen.  

Cradle-to-Cradle-Zertifiziert – Gold für Herman Miller-
Produkte 

Bewiesen hat Braungart das Cradle-to-Cradle-Prinzip 
bereits am Herman Miller Mirra 2. Der von der Design-
schmiede Studio 7.5 entworfene Bürostuhl besteht in all 
seinen Einzelteilen aus demselben Material, das sich 
bis zu dreihundert Mal wieder einschmelzen lässt. Wie 
Braungart in einem Interview mit planet.e sagt, geht es 
ihm dabei nicht darum, für die nächsten 3000 Jahre ein 
und denselben Design-Schreibtischstuhl herzustellen, 
sondern darum, Unternehmen zu einer „Materialbank“ 
zu machen:  

Man verkauft nur noch die definierte Dienstleistung […], 
dann geht das Material wieder zurück und die Kompo-
nenten können wieder eingesetzt werden.“ 

Cradle-to-Cradle: Leben in einer Welt ohne Müll 

https://www.designcabinet.biz/nachhaltiger-buerostuhl-herman-miller
https://mbdc.com/project/cradle-to-cradle-book/
https://mbdc.com/project/cradle-to-cradle-book/
https://www.designcabinet.biz/buerostuehle/664/herman-miller-mirra-2
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-eine-welt-ohne-muell-100.html%20
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Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und Um-
setzung von umweltverträglichen Produktionsver-
fahren und Ökobilanzen ihrer Gebrauchsgüter aus-
einandersetzen, können das Cradle to Cradle®-
Zertifikat erhalten. Dafür gründeten Braungart und 
McDonough das Hamburger Institut EPEA, welches 
die Zertifikate nach folgenden Gesichtspunkten 
vergibt: 

• Verwendung von umweltsicheren, gesun-
den und wiederverwertbaren Materialien 
(technische Wiederverwertung oder Kompos-
tierung) 
• Einsatz von regenerativen Energieformen 
(z.B. Sonnenenergie) 
• verantwortungsvoller Umgang mit Wasser 
• Strategien zu sozialen Verpflichtungen des 

Unternehmens 
 
Bis dato gibt es rund 140 Unternehmen, die 500 

Produkte nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip auf 

den Markt gebracht haben. Vorbildhaft steht dabei 

der US-Hersteller Herman Miller an der Spitze: 

Nachdem der Mirra 2 das erste Büromöbelstück 

war, das von Anfang an nach Cradle to Cradle-

Prinzipien entwickelt wurde, zog das Unternehmen 

mit allen weiteren Büromöbeln wie dem Setu Chair 

oder dem Aeron Remastered nach. Mit dem Kauf 

wiederaufbereiteter Herman Miller-Bürostühle 

helfen Sie gleich zweifach: Einerseits sind die 

Stühle zu fast 100% recyclebar, andererseits muss 

die Umwelt nicht zusätzlich durch die Wiederauf-

wertung des Materials belastet werden. 

Cradle to Cradle für Zuhause – Tipps zur eigenen 
Ökoeffektivität 

Man muss kein Unternehmer sein oder Designer-

Büromöbel kaufen, um Michael Braungart und Willi-

am McDonough in ihrer Idee von einer abfallfreien 

Welt zu unterstützen. Wir haben einige Alternativen 

zusammen gefasst, mit denen Sie ihren biologi-

schen Fußabdruck etwas verkleinern können.  

Aus zweiter Hand: Second-Hand-Läden gehören 

bereits für viele zum ersten Anlaufpunkt für neue 

alte Möbel, Klamotten und Elektrogeräte. Stichwor-

te: chabby chic, Retro und Vintage. Doch die Bran-

che nennt sich nicht umsonst „An- und Verkauf“: Sie 

können noch gut erhaltene, aber nicht mehr ge-

brauchte Güter auch in vielen Gebrauchtwarenlä-

den abgeben. Zunehmend betreiben auch Organi-

sationen wie Diakonie, DRK oder Selbsthilfevereine 

gemeinnützige Gebrauchtwarenläden – so tun Sie 

erst Recht etwas Gutes! 

Warum Geld ausgeben: Die kostengünstige Alter-

native zu beliebten und deshalb oftmals überteuer-

ten Second-Hand-Shops sind Umsonstläden. Ge-

nauso nachhaltig sind auch Tauschbörsen, in denen 

man Gebrauchtgegenstände tauschen kann. Findet 

man keine Tauschbörsen oder Umsonstregale nicht 

in seiner Stadt, gibt es diverse Webseiten. Hier 

muss man sich allerdings oftmals anmelden, und 

Gebühren für den Tausch zahlen. 

Aus alt mach neu: Auf Blogs, Pinterest und Insta-

gram sind Upcycling-Ideen immer wieder ein Garant 

für Likes und das zurecht: Scheinbare Abfallpro-

dukte werden in neuwertige Produkte umgewan-

delt, wobei es – im Gegenteil zum Downcycling – zu 

einer stofflichen Aufwertung kommt und durch die 

Wiederverwertung von bereits vorhandenem Mate-

rial die Neuproduktion von Rohmaterialien reduziert 

wird. Einzigartig sind die selbst Regale, Lampen und 

Kleidungsstücke in jedem Fall! 

Hilfst du mir, so helf‘ ich dir: Ein altbewährtes Prin-

zip sind offene Werkstätten, Selbsthilfewerkstätten 

bzw. Repair-Cafés, insbesondere, wenn es um 

Notebooks, Smartphones oder Fahrräder geht. 

Meist von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 

betrieben, sind dies Orte des Ressourcenschutz, da 

nicht nur Einzelteile, sondern auch Werkzeuge zur 

Reparatur zur Verfügung stehen und nicht erst an-

geschafft werden müssen.  

http://www.c2ccertified.org
http://www.c2ccertified.org
http://epea-hamburg.org/index.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Internet-Tauschb%C3%B6rsen%20
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#2 
Thaden Holzbau 
Branche: Holzbau 

Auftrag: touché Tobias Thaden 

Leistungen: Onsite-Content 

https://thadenholzbau.de/
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#3 
CAPMO 
Branche: Bausoftware 

Auftrag:  CAPMO GmbH 

Leistungen: Texte für Blog 

Baumängel vermeiden: Auf diese 9 Dinge sollten Sie vor Baubeginn achten 

Das Ende der Bauphase ist im Bauprozess ein wichtiger Moment für Architekten und Bauleiter, denn etwaige Bau-

mängel können noch beanstandet und beseitigt werden. Doch gibt es Wege, das Mängelmanagement schon bei 

Baubeginn im Griff zu haben. Dieser Beitrag stellt Ihnen die wichtigsten Maßnahmen bei Baubeginn und hilfreiche 

Tools für die Bauausführung vor. 

Die Kernpunkte des Artikels: 

· Baumängel: Wann und wo passieren Fehler im Bau? 

· Gründe für Mängel 

· Checkliste: Das sind die wichtigsten Maßnahmen vor Baubeginn 

· Fazit: Mit strategischem Mängelmanagement Baumängeln zuvorkommen 

Baumängel: Wann und wo passieren Fehler im Bau? 

Laut § 13 VOB/B liegt ein Sach- bzw. Baumangel vor, wenn die Leistung zur Zeit der Abnahme nicht die vereinbarte 

Beschaffenheit hat und nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Mit anderen Worten: Baumängel sind 

unzureichende Leistungen, die für den Auftraggeber zu Bauschäden führen können – und diese wiederum haben nicht 

nur finanzielle, sondern auch verheerende gesundheitlichen Folgen. 

Leider sind Baumängel keine Seltenheit: Wie Ingenieure des Vereins zur Qualitäts-Controlle am Bau e.V. ermittelten, 

treten pro Neubau 19 Baumängel auf. So sei laut Bauschadenbericht 2018 des Instituts für Bauforschung e.V. die An-

zahl der Bauschäden bei neugebauten Wohngebäuden seit 2009 um 89 Prozent gestiegen. Dabei entstehen durch-

schnittlich Kosten in Höhe von 83.000 Euro. Doch wann und wo passieren die häufigsten Fehler im Bau? 

1. Risse im Putz oder Mauerwerk: Moderne Baustoffe müssen nach Vorgabe verarbeitet, denn die unsach-

gemäße Verwendung von Baustoffen oder Kombination mit anderen Materialien kann zu Rissen im Putz und/

oder Mauerwerk führen. 

2. Durchfeuchtung von Fensterlaibungen: Sind die Anschlussdetails von Fenster zu Außenputz nicht sach-

gemäß vorgenommen, treten Regen, Wind und damit Feuchtigkeit ungehindert ein und hinterlassen nasse 

Flecken an den Innenwänden. 

3. Undichte oder fehlende Dampfsperren: Dampfsperren sollen die hinter ihr liegenden Bauteile vor Luft-

feuchtigkeit schützen. Fehlt eine Dampfsperre oder hat sie ein Leck, hat das verheerende Folgen: Wenn die 

Luft abkühlt, gibt sie Feuchtigkeit an die Dämmung ab, die dadurch zerstört wird. 

4. Bodeneinschubtreppe falsch eingebaut: Ein weiterer Grund für Schimmelbefall und verminderten Wär-

meschutz sind falsch eingebaute Bodeneinschubtreppen. Im Prinzip wie eine große Leckage in der Dampf-

sperre, dringt mit durchströmender Luft Feuchtigkeit in Bauteile und beschädigt diese. 

5. Nichtentlüfteter Spitzboden: Auch ein nicht ausreichend oder gar nicht entlüfteter Spitzboden ist Ursa-

che für Schimmelbefall und Tauwasserschäden. 

6. Undichter Keller: Fehlerquellen für undichte Keller schleichen sich von der Planung bis zur Bauausführung 

ein. Unsachgemäße Arbeiten führen zu Undichtigkeiten, die schließlich zu fünfstelligen Mängelbeseitigungs-

kosten führen können.  

https://www.capmo.de/maengelmanagement/baumaengel-vermeiden/
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7. Risse in Holzbauteilen: Ein besonderes Sicherheitsrisiko sind Risse in tragenden Holzbauteilen. Diese entste-

hen, wenn Holz verbaut wurde, das zu viel Restfeuchtigkeit enthält. Beim Trocknen entstehen schließlich Risse. 

8. Entwässerung von Kelleraußentreppen: In der Planung sollte die Frage geklärt werden, wie Wasser, dass 

sich unweigerlich im Bereich der Kelleraußentreppe sammelt, abgefangen wird. Andernfalls drohen Feuchtigkeits

- oder Frostschäden am Haus. 

9. Risse im Estrich: Wenn Dehnungsfugen zu angrenzenden Bauteilen nicht ausreichend dimensioniert oder an 

der falschen Stelle gesetzt wurden, entstehen Risse im Estrich. Das Problem: Liegt der Estrich, kann man diesen 

Baumangel nicht mehr ohne Weiteres erkennen. Um diesen Baumangel zu verhindert, gilt besondere Vorsicht 

während der Bauphase. 

10. Undichte Lüftungsanlagen: Ein weiterer typischer Baumangel betrifft undichte Lüftungsanlagen. Auch an 

dieser Stelle kann Feuchtigkeit an Bauteile gelangen, sodass Schimmelbefall droht. Auch die Energieeffizienz 

des Hauses vermindert sich. 

Die nun folgerichtige Frage: Wie kann es zu Baumängeln kommen? 

Gründe für Mängel 

Einer der entscheidenden Gründe ist der Bauboom seit 2009, bei dem auch die Nachfrage nach modernen Häusern mit 

höchsten technischen Standards an stieg – und damit auch die Auslastung der Handwerksbetriebe. Erschwert wird dies 

durch den anhaltenden Fachkräftemangel in Deutschland, denn für komplexe Bauprojekte bedarf es handwerklich perfekt 

geschultem Personal mit hohem Maß an theoretischem Fachwissen. 

Doch auch mit Fachkräften bleiben Baumängel nicht aus. Weitere Gründe für Baumängel sind eine unzureichende Baupla-

nung und Termindruck. Schleichen sich bereits in dieser frühen Leistungsphase Fehler ein, die bis zur Bauabnahme unent-

deckt bleiben, sind gerade solche Baumängel nur noch zeit- und kostenaufwendig zu beheben. 

Checkliste: Das sind die wichtigsten Maßnahmen vor Baubeginn 

In der Leistungsphase 6 bis 8 nach HOAI, insbesondere aber in der Objekt- und Bauüberwachung sowie Dokumentation 

gibt es für Architekten und Bauleiter einiges zu beachten, um Baumängel zu vermeiden. Folgende Maßnahmen sollten vor 

Baubeginn getroffen werden: 

Punkt 1: Zu aller erst gilt es, bei der Ausschreibung, das Leistungsverzeichnis (LV) lückenlos aufzusetzen. Im LV 

werden nicht nur die im Rahmen des Auftrags zu erbringenden Leistungen beschrieben, sondern auch Vorschrif-

ten und Normen. Auf diese Weise ist das LV ein wichtiges Dokument, sollte es zu Baumängeln kommen. 

Punkt 2: Planstände auf der Baustelle aktuell halten, ist am effektivsten mit digitalen Apps wie die CAPMO App, 

in der Sie den aktuellen Bauplan hinterlegen, aktualisieren und etwaige Mängel dokumentieren können. Die digita-

len Mängelliste hilft, Fristen und Verantwortliche festzulegen, den Status der Mängelbehebung zu verfolgen – und 

den Überblick zu behalten. Testen Sie die CAPMO App kostenlos! 

Punkt 3: In der Leistungsphase 8 (Bau- und Objektüberwachung) gehört es u.a. zu den zentralen Aufgaben des 

Bauleiters, Bauleistungen abzunehmen. Besonders, wenn es um Mängelmanagement geht, sollten Sie daher Kom-

munikationswege mit Subunternehmern klar definieren. Im Fall eines Mangels erleichtert Ihnen dies die Zusam-

menarbeit enorm! 

Punkt 4: Um Bau- und Montageabläufe sicherer zu machen, können Sie als Architekt und Bauleiter Fachplaner 

einstellen, die mit einzelnen Leistungen betraut sind. Die Kollisionsprüfung mit anderen Fachplanern bei neuen 

Planständen sichert sie doppelt ab: Sie können sich auf die Vorgaben des Fachplaners verlassen und arbeiten 

Baumängeln noch effektiver entgegen. 

Punkt 5: In den letzten Jahren entwickelte sich im Bauwesen eine baubegleitende Qualitätssicherung durch 

Fremdüberwacher bzw. Sachverständige. Eine solche Qualitätssicherung beinhaltet die die Überwachung der Pla-

nung des Bauwerks und die Prüfung der Bauausführung nach dem Prinzip “vier Augen sehen mehr als zwei”. 

Fazit: Mit strategischem Mängelmanagement Baumängeln zuvorkommen 

Im Mängelmanagement ist eine genaue Abbildung der Bauprozesse, die Dokumentation etwaiger Baumängel und die Ein-

bindung aller Projektbeteiligte entscheidend. Gerade deshalb ist es wichtig, Fehlerquellen schon vor Baubeginn im Blick zu 

haben. In der entscheidenden Leistungsphase sollten sie Sie sich als Architekt und Bauleiter nicht mehr nur auf Millimeter-

papier, Notizzettel und Excel-Tabellen verlassen. Stattdessen gilt es, Fachplaner, eine baubegleitende Qualitätssicherung 

oder Bausoftware wie die CAPMO App einzusetzen.  
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#4 
Biokiste Hamburg 
Branche: Lebensmittel, Handel 

Auftrag: touché Tobias Thaden 

Leistungen: Onsite-Content (Über uns, Infotext, FAQ) 

http://biokiste-hamburg.de/
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#5 
Frohstoff Hamburg 
Branche:  Siebdruck, Textilmanufaktur 

Auftrag:  Romina Alsleben 

Leistungen:  Texte für Blog, Katalog und Flyer  
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#6 
Berlin Music Commission 
Branche: Musik, Events 

Auftrag:  German Copywriting 

Leistungen:  Blog-Beiträge, Newsletter, Pressemitteilungen 

Sustainability is all over this year’s MW:M program – even the MW:M itself does it’s best to gain a 

greener footstep. Going further, we want to introduce you to our speakers and a special events – 

like the listen to berlin: Awards – regarding this topic! Find out how to improve your sustainability 

in the music industry!  

When planning and organising the convention, MW:M already pays attention to its green foot-

print – we’ve talked about it before. But sustainability is also taken into account in various panels, 

sessions and workshops at MW:M19. In this context, it hosts two of Europe’s new music busi-

ness working groups — Berlin Music Commission’s nxtB:now and Paris’s AMA (Alliance des 

Managers d’Artistes). They will kick off an EU-wide collaboration on sustainability: nxtB:now will 

focus on mobility and sustainability, while AMA looks at the significant CO₂ load created by 

music streaming.  

Sustainability all over MW:M19: nxtB:now, AMA and our 

experts are leading the way 

• Mauricio Lizarazo Prada – founder and producer at Pachamama 

Culture – demonstrating a tech solution to achieve ecological ad-
vancement in event management; 

• Holger Jan Schmidt – project manager of YOUROPE (the Euro-

pean festival association) & TAKE A STAND – speaking about 
sustainability in the cultural sector 

• Gregor Marvel aka SuperTrashMan – Berlin’s first red Superhe-

ro – takes a stand on trash awareness and neighbourhood care; 

• Rüdiger Kruse – member of the German Bundestag and the 

Budget Committee – speaks about sustainability in Germany; and 

• Konstanze Meyer – Project Manager at Clubtopia – BUND Berlin/

Clubliebe e.V – will show how to inject sustainability into club 
events. 

Amongst other speakers, Mauricio 
Lizarazo Prada talks about 
sustainability.  

In short: Whatever niche is yours, you can build your toolkit from workshops, speakers and skills. 
So your work in the music world can be good for the wider world, too! Get more information on 
the MW:M19 program here!  

http://mwm-berlin.de/blog/sustainability-no-mere-buzzword-at-mwm19
https://www.berlin-music-commission.de/projekte/nxtbnow.html
https://www.ama-france.com/
https://mwm-berlin.de/program
https://mwm-berlin.de/blog/sustainability-all-over-mwm19-nxtbnow-ama-and-our-experts-are-leading-the-way
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listen to berlin: Awards – New award category for sustainable engage-
ment in Berlin’s music scene 

Certainly, we love to present highlights and premieres to you – the listen to berlin: Awards and 
its prize for sustainability are both! However, taking the growing attention towards climate 
change into account, the listen to berlin: Awards present a prize for sustainability for the first 
time this year! Next to nominees in eight other categories, for this special award the following 
initiatives or organisations are nominated: 

Clubtopia: Clubtopia is a project in cooperation with BUND Berlin e.V., clubliebe e.V. and 
Clubcommission Berlin, committed to the sustainable and climate-friendly change of the Berlin 
club scene. In this context, Clubtopia provides climate-friendly action – therefore connects ex-
perts of sustainability, innovators of the Future Party Lab and Berlin event managers. 

Max-Schmeling-Halle: Calling themselves “Die Grüne Hauptstadt-Arena”, the Max-Schmeling-
Halle includes economical, social and ecological aspects of sustainability in their structures. 
Thus, they use solar power, support green public transportation and even got sheep and bees 
in their areas! 

Green Music Initiative: Jacob Bilabel founded the Green Music Initiative 10 years ago, now 
being active all over Germany. Under the motto ‘Groove to save the world’, GMI and its partners 
want to show that a sustainable world can be louder, more fun and fairer for everyone! 

The listen to berlin: Awards will be awarded on 5 November at Kesselhaus Berlin. The award 
ceremony is part of MW:M’s program. Stay tuned, we’ll keep you posted on the winners! 

Einzelnachweise:  

Cradle to Cradle: Leben in einer Welt ohne Müll, designcabinet.de, URL: https://www.designcabinet.de/nachhaltiger-buerostuhl-

herman-miller 

Thaden Holzbau, URL: https://thadenholzbau.de/ 

Baumängel vermeiden: Auf diese 9 Dinge sollten Sie vor Baubeginn achten, capmo.de, URL: https://www.capmo.de/artikel/

baumaengel-vermeiden/ 

Biokiste Hamburg, URL: https://www.biokiste-hamburg.de/ 

Frohstoff, URL: https://frohstoff.de/produkt-kategorie/floragrafie  

https://mwm-berlin.de/blog/nominees-for-listen-to-berlin-awards-2019
https://www.bund-berlin.de/
https://www.facebook.com/clubliebe/
http://www.clubcommission.de/
https://www.max-schmeling-halle.de/
https://www.max-schmeling-halle.de/
http://www.greenmusicinitiative.de/

