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Textvorlagen für die Kommunikation
in den sozialen Netzwerken
Die sozialen Medien sind
ein ideales Instrument,
um Ihr Engagement für eine
nachhaltige Zukunft und
Ihre Entscheidung für grüne
Energie zu kommunizieren.
Hier finden Sie verschiedene
Textvorlagen mit denen Sie
unterschiedliche Zielgruppen
ansprechen können.

Textvorlagen
Gute Nachrichten! Ab Januar 2021 verwenden wir für die Herstellung unserer Produkte ausschließlich Ökostrom von Alperia. Wie auch euch, liegt uns die Umwelt am Herzen; Nachhaltigkeit ist deshalb eine unserer obersten Prioritäten.
Wusstest du schon, dass wir von Ihr Unternehmen ausschließlich Energie aus erneuerbaren
Quellen verwenden? Seit Januar 2021 beziehen wir nämlich für unsere Geschäftstätigkeit
100 % Ökostrom von Alperia, einem der wichtigsten Energieanbieter von Ökostrom auf nationaler Ebene.
Die Zukunft von Ihr Unternehmen ist grün! Ihr Unternehmen produziert seine Produkte ausschließlich mit Ökostrom von Alperia, gewonnen durch Wasserkraft in den Südtiroler Bergen.
Die Energie unseres Unternehmens? Die stammt zu 100 % aus regenerativen Quellen!
Die Energie die wir Tag für Tag für die Produktion unserer Nudeln, Wolle, Automobilteile
verwendet kommt von Alperia, einem der wichtigsten Energieerzeuger von Ökostrom
auf nationaler Ebene.

Textvorlagen
Mit den Entscheidungen von heute beeinflussen wir die Zukunft von Morgen! Deshalb haben
wir uns dazu entschieden für die Produktion unserer Nudeln, Wolle, Automobilteile 100 %
Energie aus erneuerbaren Quellen zu verwenden.Der Strom wird von Alperia aus Wasserkraft
gewonnen: ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, der es uns ermöglicht noch grüner
zu werden.
UMWELTSCHUTZ und NACHHALTIGKEIT werden bei uns großgeschrieben! Für uns sind das nicht
nur leere Worte: wir engagieren uns seit jeher für Umweltschutz und sind einen weiteren
Schritt in diese Richtung gegangen. Für unsere Geschäftstätigkeiten verwenden wir ausschließlich 100 % grüne Energie von Alperia, die im Einklang mit der Natur produziert wird.
Wir verwenden ausschließlich Ökostrom von Alperia… weil uns die Umwelt und unsere Landschaft am Herzen liegen!

