zeozweineutral ug (haftungsbeschränkt) – Das Unternehmen dahinter.
Gegründet wurde die zeozweineutral ug (haftungsbeschränkt) im Jahr 2010 von den beiden Inhabern Thomas
Endriß und Jens Haug.
Herr Endriß ist Student der Rechtswissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Herr Haug, studierter Diplom-Biologe, ist MBA-Student an der ESB Reutlingen.
Das junge Unternehmen begreift die ökologische Verantwortung des Einzelnen nicht nur als einen Trend, als eine
Modeerscheinung oder die Ideologie von ein paar Wenigen. Ökologische Verantwortung ist vielmehr die
Grundlage für den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt und Bestandteil unseres Alltags: egal, wie alt man
ist – und egal, ob man in der Stadt oder auf dem Land lebt.
Genau hier setzt die Idee von zeozweineutral an: Mit den richtigen Informationen und den passenden Angeboten
kann jeder etwas tun. Diese Informationen bieten wir transparent und fundiert recherchiert an.
Um auch weiterhin die passende Antwort auf zukünftige Fragestellungen liefern zu können, befinden sich weitere
Projekte in der konkreten Planungsphase. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, schreiben Sie uns doch
einfach an kontakt@zeozweineutral.de.

greenmotorsblog.de – Auf dem Weg zu nachhaltigen Automobilen.
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Daher widmet sich das Unternehmen zeozweineutral diesem Thema mit besonderer Hingabe und informiert mit
dem Nachrichtenportal greenmotorsblog.de über die Möglichkeiten der Mobilität von morgen.
greenmotorsblog.de hat sich im deutschsprachigen Raum als Nachrichtenportal rund um das Thema nachhaltige
Mobilität durch alternative Antriebe etabliert. Hier dreht sich täglich alles um Hybridautos, Elektroautos,
Gasfahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge und Wasserstofffahrzeuge.
Das nächste Jahrzehnt wird zweifelsohne eine Zeit des Umbruchs in der Geschichte der Automobilindustrie sein.
Der Anspruch von greenmotorsblog.de besteht darin, einen wichtigen Beitrag für diese Entwicklung zu leisten.
Gefördert wird das gemeinschaftliche Interesse gegenüber alternativen und nachhaltigen Antriebsformen. Dem
sozial und ökologisch verantwortlich handelnden Konsumenten sollen hierfür kaufentscheidungsrelevante
Informationen über Hersteller und Modelle sowie technische und politische Entwicklungen an die Hand gegeben
werden.
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