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,,we don'l need a handful of p€ople doing Zero Waste perfe<tly.
We need millions of peopledoing
it imperfectly" sagtdie Umweltak
tivistin Bonneau.KleinereEeiträge,
die vieleleisten,machenes ausund
machen I,4ut weiterzugehen.Die
zu
Zeit,die eigenenGewohnheiten
ist mehralsgekommen.
äuch Dinge teilen. Auf einer Yacht stolpe( wäre, oder weil es vorbei überdenken,
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dern,
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im Müll,und der
Mitjam TeichtvonLivingOcean
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Geldbeutel
danktesauch.
OMore MatiAktion. Eskanndurchaus viel Spoß bein nöchsten Törn! Mehr
wirken.Einfachmal Iipps zur Nachholtigkeitauf den Iön
Wieviel und welchesSpülmittelveF positivansteckend
und lnfoszur,Ol'lote Mati-Aktion'unter
ausprobieren.
www.living-ocean,org
odet
Wenndie Spül€nachd€m Wasserablassenvoll Schaumist, dann war es NachhaltigeAn- und Abreise.geht kontaktiercnSieunsunter
info@living-ocean.org
zuvieldes Guten.Dannwird auch die das?
gebracht.
ie
wenigsten
Fußabdruckhin
oderher,d
Buchtzum Schäumen
Es passiertjedem einmal, denn die
meisten 5pÜlmittel sind Konzentrate. Deshalbbraucht man viel weniger Spülmittelfür eine wirkungsvolle
Lauge.
Auchgibt es bereitsbaologische
5pül
mittel,die däsAbwasser
in der maleris(henEuchtnichtbelast€nund so den
Bädendendie Wasserqualität
€rhalten
bleibt.
Einage
CharterfrmenstellenSpül-und
Was<hmittel auf biologischerBasis
ihrenGästensogarzur Verfüqung.Sie
machenauchdie Endreinigung
nach
denTörnsmit schonenden
Putzmitteln.
Daskommt nicht nur der Umweltzugute, sondernauch den Gästen,denn
ohne Planik für die Meetesgeschöpfe
scharfe Reinigungsmittel
können zu
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