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News-Texte für die Einbindung des Online-Votings 
in sozialen Netzwerken, auf der Homepage und/oder im Newsletter 
 
Twitter-Tweet: 

Gesucht werden die innovativsten und nachhaltigsten Ideen des Jahres! 
Die GreenTec Awards, Europas größter Umweltpreis, rufen zum Online-Voting auf! 

 

Facebook-Post („Du-Ansprache“ & „Sie-Ansprache“): 

Gesucht werden die innovativsten und nachhaltigsten Ideen des Jahres! 
Die GreenTec Awards, Europas größter Wirtschafts- und Umweltpreis, rufen zum öffentlichen Online-Voting auf! Helft mit, die Zukunft etwas 
grüner zu gestalten: Stimmt vom 8. Dezember 2015 bis 13. Januar 2016 unter www.greentec-awards.com für euren Favoriten ab!  

Gesucht werden die innovativsten und nachhaltigsten Ideen des Jahres! 
Die GreenTec Awards, Europas größter Wirtschafts- und Umweltpreis, rufen zum öffentlichen Online-Voting auf! Helfen Sie mit, die Zukunft 
etwas grüner zu gestalten: Stimmen Sie vom 8. Dezember 2015 bis 13. Januar 2016 unter www.greentec-awards.com für ihren Favoriten 
ab!  

 

News-Text für Homepage/Newsletter: 

Preisträger gesucht – jede Stimme zählt! 

Die GreenTec Awards, Europas größter Wirtschafts- und Umweltpreis, rufen auch in diesem Jahr zum öffentlichen Online-Voting auf. Ge-
sucht werden die innovativsten und nachhaltigsten Ideen des Jahres! Die besten zehn Projekte der 16 Kategorien wurden ausgewählt und 
werden ab sofort auf der Homepage vorgestellt. Vom 8. Dezember 2015 bis zum 13. Januar 2016 hat nun jeder die Möglichkeit, aktiv auf 
den Auswahlprozess von Europas größtem Wirtschafts- und Umweltpreis Einfluss zu nehmen, und die Stimme an den persönlichen Favori-
ten zu vergeben. 

Das Projekt mit den meisten Votes qualifiziert sich automatisch als einer der drei Nominierten in der jeweiligen Kategorie. Weitere zwei Kan-
didaten werden von der Expertenjury nominiert. Aus diesen wählt die Jury dann den Gewinner. Der Preisträger des Sonderpreises WWF 
Galileo Green Youngster Award wird sogar direkt und ausschließlich über das Online-Voting als Publikumspreis ermittelt. 

Mitmachen lohnt sich doppelt: Sie helfen dabei, die Welt ein Stückchen grüner zu gestalten und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Einla-
dungen zur glamourösen Preisverleihung der GreenTec Awards am 29. Mai 2016 in München inklusive Anreise erster Klasse der Deutschen 
Bahn, Übernachtung im 4-Sterne-Hotel NH München Ost Conference Center und VIP-Shuttle. 

 

News-Text für Homepage/Newsletter (Text lang): 

Preisträger gesucht – jede Stimme zählt! 

Die GreenTec Awards, Europas größter Wirtschafts- und Umweltpreis, rufen auch in diesem Jahr zum öffentlichen Online-Voting auf. Ge-
sucht werden die innovativsten und nachhaltigsten Ideen des Jahres! Die besten zehn Projekte der 16 Kategorien wurden ausgewählt und 
werden ab sofort auf der Homepage vorgestellt. Vom 8. Dezember 2015 bis zum 13. Januar 2016 hat nun jeder die Möglichkeit, aktiv auf 
den Auswahlprozess von Europas größtem Wirtschafts- und Umweltpreis Einfluss zu nehmen, und die Stimme an den persönlichen Favori-
ten zu vergeben. 

Das Projekt mit den meisten Votes qualifiziert sich automatisch als einer der drei Nominierten in der jeweiligen Kategorie. Weitere zwei Kan-
didaten werden von der Expertenjury nominiert. Aus diesen wählt die Jury dann den Gewinner. Der Preisträger des Sonderpreises WWF 
Galileo Green Youngster Award wird sogar direkt und ausschließlich über das Online-Voting als Publikumspreis ermittelt. 
Mitmachen lohnt sich doppelt: Sie helfen dabei, die Welt ein Stückchen grüner zu gestalten und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Einla-
dungen zur glamourösen Preisverleihung der GreenTec Awards am 29. Mai 2016 in München inklusive Anreise erster Klasse der Deutschen 
Bahn, Übernachtung im 4-Sterne-Hotel NH München Ost Conference Center, sowie VIP-Shuttle-Service. 

Im Rahmen einer glamourösen Gala werden am 29. Mai 2016 im ICM – Internationales Congress Center München die begehrten GreenTec 
Awards verliehen. Traditionell wird bereits zum neunten Mal der Grüne Teppich für rund 1.000 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und Unterhaltung ausgerollt. Bei der diesjährigen Preisverleihung performte Sängerin NENA live auf der Bühne, nahm ihren Sonderpreis in 
der Kategorie Music entgegen und betonte unser aller Verantwortung gegenüber der Umwelt. Die GreenTec Awards werden veranstaltet, 
um ökologischem und ökonomischem Engagement sowie grünen Innovationen und Technologien eine Plattform zu bieten. Die Initiatoren 
und Veranstalter Marco Voigt und Sven Krüger setzen sich als Ingenieure mit viel Enthusiasmus dafür ein. Mehr als 100 Partner, über 50 
Botschafter und 40 Aussteller ermöglichen diese außergewöhnliche Veranstaltung. 
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Texts for communicating the online voting 
for social media/homepage/newsletter 
 
 
Twitter-Tweet (140 Signs): 

Vote online for 2016’s GreenTec Awards, Europe’s biggest environmental and business prize!  

 

 

Facebook-Post: 

Vote online for 2016’s GreenTec Awards, Europe’s biggest environmental and business prize!  
Help shape a green future and cast your vote on www.greentec-awards.com from December 8, 2015, until January 13, 2016! 

 

 

News text for homepage / newsletter: 

Vote online for 2016’s GreenTec Awards, Europe’s biggest environmental and business prize!  
Help shape a green future and cast your vote on www.greentec-awards.com from December 8, 2015, until January 13, 2016! 

Your vote can essentially influence the selection process: The project that receives most votes in the online voting automatically qualifies as 
one of three nominees of its category. Out of those, the jury later selects the winner. Moreover, the GreenTec Awards raffle two tickets to 
the glamorous gala in Munich on May 29, 2016, including first class rail ride tickets by Deutsche Bahn, overnight stay at four-star hotel NH 
München Ost Conference Center, and VIP-shuttle service.  

Every year, the GreenTec Awards honor innovative products and projects that lead the way towards a more environmentally friendly future. 
Well-established media partners like Handelsblatt, ProSieben, and WirtschaftsWoche support the GreenTec Awards in providing a platform 
for green ideas and thus attract maximal public attention. This allows for the pioneers and their projects to actively contribute to a more sus-
tainable handling of our environment. Help shape a green future and vote online for your favorite projects! Every vote counts! 

 

 

News text long: 

Vote online for 2016’s GreenTec Awards, Europe’s biggest environmental and business prize!  
Help shape a green future and cast your vote on www.greentec-awards.com from December 8, 2015, until January 13, 2016! Every vote 
can essentially influence the selection process: The project that receives most votes in the online voting automatically qualifies as one of 
three nominees of its category. Out of those, the jury later selects the winner. 

Furthermore, supporting your favorite projects not only fosters the protection of the environment but also pays off for you personally: Among 
all participants, the GreenTec Awards raffle two tickets to the glamorous gala in Munich on May 29, 2016, including first class rail ride tickets 
by Deutsche Bahn, overnight stay at four-star hotel NH München Ost Conference Center, and VIP-shuttle service.  

The GreenTec Awards were founded in 2008 by engineers Marco Voigt and Sven Krüger. The honoring of innovative green projects and 
products that lead the way towards a more eco-friendly future occupies center stage at the GreenTec Awards. The environmental prize is 
thus supposed to provide a platform for green innovations and technologies. Among the applicants for the highly coveted environmental 
award are established major enterprises as well as numerous young entrepreneurs with innovative ideas. The awards are supported by well-
established media partners like Handelsblatt, ProSieben, and WirtschaftsWoche. With the special prizes Start-up or Galileo Wissenspreis, 
they specifically want to encourage small and newly founded companies or private persons and their green projects. 

For the festive award ceremony in Munich at ICM – Internationales Congress Center München on May 29, 2016, numerous well-known 
guests from the economy, science, politics, and the media are expected. Peter Altmaier, Head of the Federal Chancellery, has given the 
welcome speech in previous years. Singer NENA was performing live on stage at this year’s award ceremony, received the special award 
Music and emphasized our all responsibility towards the environment.  

The presence of numerous well-known guests on the gala’s green carpet annually ensures far-reaching media coverage. The extensive me-
dia attention helps the GreenTec Awards to put green innovations and projects into the spotlight and thus contributes to a more 
environmentally friendly future. By casting your vote, you can support this process: Vote online for your favorites on www.greentec-
awards.com and help shape a green future!  

 


