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Viele Projekte legen wir in Eure Hände.

Ihr entscheidet über viele Projekte, die wir gemeinsam betreuen werden. 

Ihr könnt hautnah an dieser Organisation teilnehmen. 
Stellt Projekte vor und wir lassen Euch abstimmen, welche Projekte wir 
gemeinsam betreuen.

Wir verändern gemeinsam 
unseren Planeten für eine 
lebenswertere Zukunft.

. . . think
   greenee!

greenee e.V.®



Werde Partnerunternehmen

von greenee e.V. und sei ein Teil unserer Organisation.
Als Partner unseres Vereins unterstützt du zum einen gemeinnützige 
Zwecke zum Wohle von Umwelt und Natur. Bei greenee e.V. wirst du 
zudem feststellen, dass es sich nicht nur gut anfühlt, etwas zum Schutz 
der Erde beizutragen, sondern dass es sich auch auszahlt.

Also: Formular ausfüllen und absenden. 
Vor Abbuchung des ersten Beitrags werden wir 
Euch noch anrufen und offene Fragen beantworten.

Wir wollen dich nicht nur als zahlenden Partner, der uns die Möglichkeit gibt, mit einem geringen Betrag 
Projekte zu organisieren: Wir wollen, dass alle Firmen und Geschäfte davon profitieren, für unseren 
Planeten zu spenden. Wir bieten dir wesentlich mehr als die Beiträge.

Das ist ein Versprechen! 

Schon ab

29,95 €
halbjährlich

Vorteile

Unser Ziel

• Gewinnen von Kunden 
  durch private Mitglieder, Unternehmen und Vereine 

• Rabatte bei unseren Partnerfi rmen

• Vorstellung deines Unternehmens 
   mit Rabattmöglichkeiten für Mitglieder

• Werbung

• Kooperationsmöglichkeit mit greenee
• Beitrag steuerlich absetzbar 
  (Spendenquittung)  
• Umweltzertifi kat
   ausgestellt auf dein Unternehmen       
• Schild für Partnerunternehmen     
• Kostenloser Eintrag auf greenee-map    
• Verlinkung mit Firmenlogo    
• Kostenloses Hochladen 
   von Firmenbildern und Logos

Einen großen Verbund an 
Firmen und Geschäften zum Wohle von 
Natur und Umwelt organisieren. 

Lasst uns gemeinsam etwas Großes schaffen! 

Info auf

greenee.de



Werde Mitglied

von greenee e.V., sei ein Teil unserer Organisation und wirke mit 
 zum Schutz der Umwelt, der Natur und unserer Tiere.

  
Genieße durch deine Mitgliedschaft viele Vorteile.

Dein eigenes Projekt

Stelle deine eigenen dir wichtigen Projekte vor und lasse 
alle in unserer Organisation abstimmen.

Vielleicht wird schon bald dein Projekt ausgewählt und betreut.

Du kannst auch vorschlagen, dein Projekt als 
Teamleiter zu führen. Das alles ist möglich und 
noch vieles mehr. 
  
Genieße durch deine Mitgliedschaft viele Vorteile.

Umweltschutz wird belohnt

Viele Vorteile für einen kleinen Betrag...

...sollten zwar nicht ausschlaggebend für Deine 
Mitgliedschaft sein. Jedoch ist es sicherlich hilfreich, 
eine Spende zu tätigen mit der Aussicht auf sehr viele 
Vorteile. Wir wollen Mitglieder, die Freude daran haben, 
etwas mit uns zu bewegen.

Vorteile

• Organisiere deine eigenen Projekte!

• Projektorganisator werden

• Rabatte bei unseren Partnerfi rmen 

• Beitrag steuerlich absetzbar 
  (Spendenquittung)

• Ehrenmitglied werden

etwas mit uns zu bewegen.

DANKE 
FÜR DEINE UNTERSTÜTZUNG 

UND DEINEN EINSATZ!

Info auf

greenee.de

Schon ab

14,95 €
halbjährlich



Viele Projekte legen wir in Eure Hände.

Ihr entscheidet über viele Projekte, die wir gemeinsam betreuen werden. 

Ihr könnt hautnah an dieser Organisation teilnehmen. 
Stellt Projekte vor und wir lassen Euch abstimmen, welche Projekte wir 
gemeinsam betreuen.

Bei uns bekommt jedes Mitglied - ob privat oder geschäftlich - 
viele Vorteile geboten. Eine Spende ist bei uns nicht nur eine Spende,
sondern auch eine Anlage mit vielen Optionen für die Zukunft.

Unser Planet ist die Basis für unser Leben, das Leben unserer Tiere 
und das unserer Kinder. Wir möchten viel erreichen und vieles bewirken! 

                                                   Du kannst uns dabei helfen. Think greenee!

  Für Nachhaltigkeit
  Für Artenvielfalt
  Für geleben Umweltschutz
  Für unsere Erde

  Gegen Regenwald-Abholzung
  Gegen Vermüllung und Überfi schung      

    der Weltmeere
  Gegen Tierquälerei 

Wir sind eine 
gemeinnützige 
Organisation 
mit vielen Zielen

Meldet euch 
jetzt an und 
seid dabei. >>>

www.greenee.de

Wir verändern gemeinsam 
unseren Planeten für eine 
lebenswertere Zukunft.

greenee e.V.®




