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Sustainability starts in everyday life: with the 
behavior of each individual and the products 
they choose - all day, around the clock.

Getting up: What time? Brushing teeth: 
Which toothbrush? Dressing: Which pants 
and sneaker? Drinking coffee: Which cup? 
And so it continues on the way to the office, 
to sports, all the way back home: What do 
I cook with? Which couch? How can I char-
ge my smartphone (which one?) in a more 
resource-friendly way? And finally, off to ... 
which bed?

The book provides answers to around 90 of 
these everyday questions from the perspec-
tive of innovative and young designers. It 
shows how, in everyday life, choosing eco-
logical and fairly produced products is not 
only a simple decision for the future, but also 
a way to improve the quality of life.

Nachhaltigkeit beginnt im Alltag: Mit dem 
Verhalten jeder Einzelperson und den 
Produkten, die sie auswählt – und das den 
ganzen Tag, rund um die Uhr.

Aufstehen: Welche Uhr? Zähneputzen: 
Welche Zahnbürste? Kleidung: Welche Hose 
und welcher Turnschuh? Kaffeetrinken: Wel-
che Tasse? Und so geht es weiter über den 
Weg ins Büro, zum Sport bis zurück nach 
Hause: Womit koche ich? Auf welche Couch? 
Wie kann ich mein Smartphone (welches?) 
ressourcenschonender aufladen? Und 
schließlich ab in … welches Bett?

Das Buch gibt Antworten auf rund 90 dieser 
alltäglichen Fragen aus Sicht innovativer 
und junger Designer:innen. Es zeigt auf, wie 
man sich im Alltag allein durch die Wahl 
ökologischer und fair produzierter Produkte 
nicht nur ganz einfach for future entschei-
det, sondern darüber hinaus reichlich an 
Lebensqualität gewinnt.
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