Pressemitteilung
Ganz einfach umweltfreundlicher leben: Bloggerin
Charlotte Schüler stellt ihr Buch mit Tipps und Ideen
rund um „#Einfach plastikfrei leben“ in Würzburg vor
München, den 09. April 2019 – Bloggerin und Mediengestalterin Charlotte
Schüler

hat

einige

Ideen

in

einem

Buch

zusammengefasst,

wie

diese

Philosophie alltagkompatibel wird. Am Mittwoch, den 10. April stellt sie diese
um 16 Uhr in der Würzburger Hugendubel-Filiale vor.
Deutschland liegt im europaweiten Plastikverbrauch ziemlich weit vorne. Ein Umdenken
muss her, dachte sich die junge Münchnerin Charlotte Schüler und verzichtet daher seit
einigen Jahren bewusst auf Plastik. Inspiriert wurde sie durch ihre Mutter, die
unverpackte Lebensmittel und plastikfreie Produkte in ihrem Münchner Laden verkauft.
Nach Schülers Entschluss (nahezu) plastikfrei zu leben, gründete sie ihren Blog
„Plastikfrei leben“, welcher inzwischen monatlich bis zu 20.000 Besucherinnen und
Besucher anlockt. Auf diesem dokumentiert sie ihren Alltag und wie sie es schafft,
umweltfreundlicher

zu

leben.

Auch

im

Social

Web

und

auf

Messen

und

Universitätslesungen erklärt Schüler, wie man den Gebrauch von Plastik im Alltagsleben
reduzieren kann. Am Mittwoch, den 10. April um 16 Uhr präsentiert sie ihr Buch mit
zahlreichen Inspiration zum „#Einfach plastikfrei leben“ in der Würzburger HugendubelFiliale.
Über „#Einfach plastikfrei leben“
Plastik ist allgegenwärtig, sowohl im Arbeitsalltag aber auch im Urlaub. Es entstehen
Unmengen an Müll, der vermeidbar wäre. Charlotte Schüler erklärt in ihrem Ratgeber
Schritt

für

Schritt,

wie

jeder

seinen

Plastikverbrauch

reduzieren

kann.

Ein

praxisbezogener Ratgeber, der sich voll und ganz um das Thema Nachhaltigkeit dreht.
Auch die Seiten des ca. 160 Seiten langen Buches wurden aus umweltfreundlichen
Apfelpapier hergestellt, das aus den Resten bei der Saftherstellung gewonnen wurde.
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