
greenya.de - Die grüne Suchmaschine 
Auf der Suche nach Nachhaltigkeit? greenya - im Herzen wie immer grün, aber nun auch mit 
buntem Gesicht! Die innovative Suchmaschine für nachhaltiges Leben ist in neuem Design 
verfügbar, im Gepäck sind auch frische Inhalte und positive Nachrichten. Nachhaltigkeit ist 
nicht einfach nur ein Wort - wir Konsumenten können etwas bewegen. Jeden Tag und zu 
jeder Zeit.  
 
Die grüne Suchmaschine ist seit 1997 online und hat sich die große Aufgabe zum Ziel 
gesetzt, für jede Kaufentscheidung die nachhaltige Alternative zu bieten und damit 
unsere Erde jeden Tag ein Stückchen menschen-, tier- und umweltfreundlicher zu gestalten. 
 
greenya richtet sich an alle Menschen, die verantwortungsvoll konsumieren möchten. An 
Menschen, die etwas verändern wollen. Ob veganes Leben, natürliches Bauen oder 
Photovoltaik: bei greenya gibt es die umweltfreundliche Alternative. Mehr als 20.000 
geprüfte Umweltadressen warten darauf entdeckt zu werden. 
 
Das Engagement für den Umweltschutz ist in den Privathaushalten, Unternehmen, in 
Non-Profit-Organisationen, Behörden und Politik mittlerweile beachtlich. Diesen Weg 
konsequent weiterzuverfolgen und zu fördern, ist das Kernanliegen von greenya.  
Die Inhalte richten sich dabei nicht nur an Verbraucher, die in den Ballungszentren 
Deutschlands leben. Auch im ländlichen Raum findet sich garantiert ein grünes Angebot mit 
bewusst handelnden Unternehmern im Hintergrund. 
Die Redakteure versorgen die Leser mit spannenden und vor allem verbrauchernahen 
Informationen, wie sich Nachhaltigkeit in den Alltag eines jeden integrieren lässt. Ohne 
erhobenen Zeigefinger, aber mit tiefer Überzeugung für etwas Gutes. Tolle Gewinnspiele 
sind ebenfalls ein Teil der neuen bunten greenya-Welt. „Es gibt Menschen, die können 
bewegen, verwandeln Dürre in warmen Sommerregen!“ Die Pioniere von greenya möchten 
bewegen - jeden Tag. Mit einer klaren Vision von Nachhaltigkeit im Kopf. Und dem Wunsch 
im Herzen, dass ihnen viele Menschen folgen mögen. 
Wir Konsumenten haben durch unser Nachfrageverhalten eine großen Einfluss auf 
das Angebot des Marktes. greenya hilft dabei diese Macht jeden Tag 
verantwortungsvoll einzusetzen. 


