
 
 So funktioniert‘s 

 
Super, dass du mitmachst! 
 
Bei KLIMA CHAMPS bekommst du für jede deiner umweltbewussten Handlungen Punkte. 
Voraussetzung ist, dass du in der Steiermark wohnst. Damit tust du nicht nur Gutes fürs 
Klima, sondern kannst auch tolle Preise gewinnen.  
 
So nutzt du die App: 
 
1) Wettbewerb auswählen 
 
Lass dir Wettbewerbe in deiner Gemeinde oder steiermarkweit anzeigen. Unabhängig 
davon, ob du selbst in einer der teilnehmenden Gemeinden zuhause bist: Du kannst bei 
allen KLIMA CHAMPS-Bewerben mitmachen, Punkte sammeln und gewinnen!  
 
Die Wettbewerbe haben unterschiedliche Schwerpunkte: z. B. Mobilität („Stramme 
Wadeln“), Abfalltrennung („Trennung im Guten“) oder klimafreundliche Alltagsroutinen 
(„Täglich grüßen KLIMA CHAMPS“). 
 
2) Aktivität wählen, Foto machen & Punkte kassieren 
 
In jedem Wettbewerb werden unterschiedliche Aktivitäten mit Punkten belohnt. Je 
nachdem, was du gerade fürs Klima getan hast – z. B. eine PET-Flasche richtig entsorgt 
oder das Licht ausgeschaltet – wählst du die entsprechende Aktivität aus dem Menü 
aus, machst optional ein Foto davon und lädst es in der App hoch. Und die Punkte 
landen sofort auf deinem Konto! 
 
Fair Use-Prinzip 
KLIMA CHAMPS funktioniert, weil ihr eure Punkte ehrlich eintragt und eigene (optional) 
Fotos hochladet. Wir vertrauen darauf, dass KlimaschützerInnen keine 
SpielverderberInnen sind!  
 
3) Teilnehmen & gewinnen 
 
Mit deinen Punkten nimmst du an den Wettbewerben teil, die du in Schritt 1 ausgewählt 
hast. Tipp: Regelmäßig starten neue Wettbewerbe und du kannst parallel bei so vielen 
mitmachen, wie du möchtest. 
 
4) Gewinn & Preise 
 
Nach Laufzeit wird aus jedem Wettbewerb der- oder diejenige mit den meisten Punkten 
zur/m „KLIMA CHAMPION“ gekürt! Das heißt: Wenn du bei sechs verschiedenen 
Wettbewerben mitmachst, hast du sechs Mal die Chance auf einen Sieg! 



Was gibt‘s zu gewinnen? Jede der 20 KLIMA CHAMPS-Gemeinden vergibt tolle Preise 
mit regionalem Bezug. Ganz im Sinne einer klimafreundlichen Wirtschaft und guten 
Beziehung zur Heimatregion. 
Freu dich auf regionale Geschenkboxen, Eintrittskarten, Einkaufsgutscheine o. Ä. 

4) KLIMA CHAMPS ist kostenlos

Wir möchten klimaschützendes Verhalten belohnen! Deshalb ist die Nutzung von KLIMA 
CHAMPS für engagierte Bürgerinnen und Bürger 100 % kostenfrei. Sei versichert, dass 
für die Nutzung nie In-App-Käufe oder kostenpflichtigen Upgrades nötig sind.  

Erzähle Familie, FreundInnen und ArbeitskollegInnen von KLIMA CHAMPS, um 
noch mehr für die Umwelt zu tun! 

FAQ 

Kann ich KLIMA CHAMPS in ganz Österreich nutzen? 
Vorerst ist die App nur in der Steiermark verfügbar. Das soll aber nicht so bleiben! Neben 
den bislang teilnehmenden 20 steirischen Gemeinden sind auch weitere herzlich 
willkommen. Je mehr, desto besser – denn Klimaschutz ist Teamwork! 

Welche Aktivitäten gibt es überhaupt? 
Alle Aktivitäten in KLIMA CHAMPS haben wir vor dem App-Start gemeinsam mit euch 
gesammelt. Die von euch eingereichten Vorschläge wurden durch unser internes Team, 
gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der Energieberatung, geprüft und die 
relevantesten Ergebnisse in die Liste aufgenommen.  

Kann ich euch zusätzliche Ideen schicken? 
Ja! Wenn eine deiner Meinung nach wichtige Aktivität fehlt, lass es uns wissen – die Liste 
wird laufend erweitert. 

Welche Gemeinden machen mit? 
Bislang sind 20 steirische Gemeinden mit eigenen Wettbewerben dabei: Ardning, 
Deutschlandsberg, Eibiswald, Fohnsdorf, Frauental, Gröbming/Mitterberg-St. Martin, 
Haselsdorf-Tobelbad, Judenburg, Kindberg, Knittelfeld, Leibnitz, Preding, Rohrbach an der 
Lafnitz, St. Barbara im Mürztal, St. Johann in der Haide, Thörl, Trofaiach, Voitsberg und 
Zeltweg. 

Wer steckt dahinter? 
KLIMA CHAMPS wurde auf Initiative der steirischen Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister von GW24 Gerolf Wicher e. U. in Zusammenarbeit mit einem ExpertInnen-
Team aus Beratung, App-Entwicklung, Grafik und Text entwickelt. 

Finde uns auch im Web! Unter > www.klimachamps.at 

https://klimachamps.at/

