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„Gerade Informationstechnologien haben die Kapazität, unsere
Welt nachhaltiger zu gestalten. Ohne moderne Technologieentwicklung würde unsere Zukunft trist aussehen. Dank Unternehmen wie T-Mobile bekommen initiative Menschen die Chance,
ihre Ideen auch in die Praxis umzusetzen. Dabei weiß ich zu
schätzen, dass der gemeinnützige TUN-Fonds unabhängig von
der Stifterin T-Mobile autonom seine Aufgabe erfüllen kann.“
Dr. Franz Fischler
EU-Kommissar a. D., Juryvorsitzender TUN-Fonds

Dauerhafter Wert
„Nachhaltigkeit hat viele Aspekte. Der wichtigste für T-Mobile ist,
ein Produkt von dauerhaftem Wert für Österreich herzustellen.
Mobilfunk gehört zur essenziellen Infrastruktur des Landes, die
uns privat wie beruflich verlässlich verbindet. In den vergangenen
Jahren ist der TUN-Fonds ein wesentlicher Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie geworden, damit diese Technologie auch
einen substanziellen Beitrag zur Lösung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen leistet.“
Dr. Andreas Bierwirth
CEO, T-Mobile Austria

Nachhaltigkeit ist Work in Progress. Unser Nachhaltigkeitsbericht
gibt Auskunft darüber, wie wir dabei unterwegs sind: Online für
alle Bildschirmgrößen abrufbar, unter nachhaltig.t-mobile.at ,
sowie als iPad-App „Gut verbunden“. Mit dem TUN-Preis fördern
wir innovative Nachhaltigkeitsprojekte, damit wir dem Ziel nachhaltigen Lebens ein Stück näher kommen.
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Von der Idee zur Praxis

I nn o v ati o n e n f ü r
n a c h h a lti g e s L e b e n

Nachhaltige
Impulse geben
Telekommunikation muss Teil der Lösung und nicht Teil des
Problems sein: Das ist der Gedanke, dem der T-Mobile Umweltund Nachhaltigkeitsfonds seine Gründung verdankt. Smarter
Informations- und Kommunikations-Technologie (IKT) kommt bei
der Eindämmung des Klimawandels eine Schlüsselrolle zu. 16,5
Prozent aller CO2-Emissionen weltweit können durch intelligente
IKT-Lösungen vermieden werden. Dies ist etwa siebenmal mehr
als die CO2-Emissionen, die von der IKT-Branche derzeit selbst
verursacht werden.

Gemeinsam tun verbindet uns.
T-Mobile Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds (TUN)

Die Verantwortung von T-Mobile für unsere Umwelt und zur
Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft ist darum doppelt:
Einerseits sorgen wir für einen möglichst kleinen ökologischen
„Footprint“ des eigenen Unternehmens. Andererseits wollen wir
nachhaltige Impulse geben, um den starken Hebel zu nutzen,
den Telekommunikation bei der Lösung von Umweltproblemen
für alle Bereiche unserer Gesellschaft bietet. Dazu zählen für
uns auch Projekte, die für eine faire Welt und Chancengleichheit
eintreten. Mit den TUN-Preisen fördert der gemeinnützige TUNFonds solche nachhaltigen Innovationen. Gekürt werden sie
von einer unabhängigen Jury unter Vorsitz des früheren EUKommissars Franz Fischler.
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TUN 2014: Schulpreis

Pumpmakers

Green Vision

Tastemakers

ReGreen

Sauberes Wasser ist unsere menschliche Lebensgrundlage.
Weltweit haben jedoch rund 800 Millionen Menschen keinen
Zugang zu Trinkwasser. Die Folgen sind verheerend: Täglich
sterben deswegen etwa 10.000 Menschen, der Großteil Kinder
unter fünf Jahren. Dietmar Stuck, ein Brunnenmeister aus
St. Veit an der Glan, hat sich mit seinem Projekt Pumpmaker
der Verbesserung dieser unerträglichen Situation verschrieben.
Dietmar Stuck hat die weltweit erste „Do-it-yourself“-Solarbrunnen-Pumpstation konstruiert. Aus einer Tiefe von bis zu
100 Meter können damit täglich 5.000 Liter sauberes Wasser
gepumpt werden. Mit TUN-Fördermitteln wird jetzt eine OnlinePlattform entwickelt, die auf allen mobilen Endgeräten weltweit
nutzbar sein wird. Dabei werden unentgeltlich und offen Bauanleitungen zur Verfügung gestellt. Schwer erhältliche Bauteile
können über einen Webshop gekauft werden. Tipps zu Mikrofinanzierungen helfen beim Aufbau eines lokalen wirtschaftlichen Kreislaufs.
Durch die Verwendung von Sonnenenergie fallen keine Betriebskosten an. Die Materialien für die Pumpen sind leistbar, wartungsund korrosionsfrei. Die Bauteile können in aller Welt leicht zusammengebaut werden.

Der leichte Zugang zu Information und die einfachen Kommunikationsmöglichkeiten von mobilem Internet über Tablets und
Smartphones haben unseren Alltag von Grund auf verändert.
Menschen, die blind oder sehbehindert sind, können diese
Technologie jedoch nur sehr eingeschränkt benützen. Spracherkennung und Sprachausgabe ist nur bedingt hilfreich. Diese
Barriere für Menschen mit Sehbehinderungen beseitigt das
Siegerprojekt Green Vision: Durch eine haptisch wahrnehmbare
Oberfläche für Tablets werden die Inhalte von mobilem Internet
buchstäblich begreifbar. Online-Information kann auf Tablets
durch eine neu entwickelte Bildschirmfolie mittels physisch
ertastbaren Punkten in Braille dargestellt werden.
Das Team Green Vision, drei bulgarische IT-Spezialisten in
Österreich, entwickelt seine Lösung auf Basis einer neuen Oberflächentechnologie in Abstimmung mit Vereinen blinder
Menschen. In Österreich sind rund 300.000 Menschen betroffen,
weltweit gibt es rund 40 Millionen Menschen, die blind sind,
rund 290 Millionen mit Sehbehinderungen. Braille-Tablets
können ihre Mobilität dramatisch erhöhen: Denn damit wird
auch für diese Menschen die für Sehende jederzeit und überall
verfügbare Information zugänglich. Der Prototyp, der mit Hilfe
des TUN-Preises entwickelt werden soll, achtet dabei auch auf
eine möglichst ressourcenschonende Produktion.

Überwiegend dominiert industrielle Massenware den Lebensmittelkonsum. Nachhaltige, regionale und innovative Nahrungsmittelhersteller finden oft nicht zu interessierten Kunden:
Längst nicht alle nachhaltigen Produkte sind bei Lebensmittelketten erhältlich. Oft sind es kleinere Läden, Bauernhöfe, Initiativen
oder Hersteller, die viele Menschen ansprechen würden. Die
Anbieter haben es aber schwer, sie zu erreichen. Mit dem Projekt
Tastemakers wird diesen Anbietern eine Plattform geboten, um
größere Reichweite zu erzielen und den Konsumenten, die sich
für Ab-Hof- und Bio-Lebensmittel interessieren, leicht verfügbar
Information zu geben.
Die Webseite tastemakers.at wird eine Online-Plattform für FoodEntrepreneure, die bisher wenig Erfahrung mit Vermarktung
haben. Jeder darin aufgenommene Unternehmer wird zum Tastemaker, der Hintergrundinformationen, Darstellung in Videos,
Bilder und Texten liefern kann. Die Mobilität der Online-Plattform
soll Tastemakers im Alltag leicht zugänglich machen. Konsumenten profitieren von der damit verbundenen Transparenz der
Anbieter sowie einer inhaltlichen und geografischen Anleitung
für den zukünftigen Bio-Einkauf. Die Förderung des TUN-Fonds
wird in die Entwicklung von tastemakers.at investiert.

Während der Autoverkehr ein wesentlicher Verursacher von
CO2-Emissionen ist, haben Autofahrer keine einfache Möglichkeit,
dafür Kompensationen aufzubringen, wie dies etwa von Airlines
angeboten wird. Ein junges Team von vier Schülern der BHAK
Wien 13 hat sich darüber Gedanken gemacht und mit Unterstützung ihres Betriebswirtschaftsprofessors das Modell ReGreen
entwickelt, wie CO2-Emissionen von Autofahrern individuell
kompensiert werden können.
Mit ihrem sehr ambitionierten Projekt wollen die Schüler u. a.
methanhaltige Böden versiegeln, Moore in Österreich durch
Wasserversorgung renaturieren, sowie Öl-Heizungen auf Biomasse umrüsten. All das spart große Mengen an CO2 und
braucht eine entsprechende Finanzierung. Diese soll von umweltbewussten Autofahrern kommen. Der Plan von ReGreen sieht
vor, dass direkt an der Tankstelle ein Beitrag geleistet werden
kann. Die Kosten einer CO2-Kompensation liegen bei drei bis vier
Euro für 50 Liter Benzin. Das TUN-Fonds Fördergeld wird für die
Erstellung einer Webseite und Smartphone-App mit OnlineshopFunktion (eine Maturaarbeit), sowie als Startkapital für die ersten
CO2-kompensierenden Projekte eingesetzt.

