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Ein Lächeln für die Umwelt - 
Bäume pflanzen als Team Event

1. QR Code scannen
➔ via Newsletter oder Weihnachtsmailing
➔ Scan mit Smartphone
➔ Alternativ: Link klicken.

2. Foto aufnehmen
➔ via Smartphone 
➔ weihnachtliche Greenscreens
➔ interaktive weihnachtliche AR Filter

3. Baum pflanzen
➔ über Partner Planted
➔ unterstützt regionale und globale 

Klimaprojekte
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Virtuelle Weihnachtsfeier planen.
Unsere Tipps und Tools!

Ein Lächeln für die Umwelt – Bäume pflanzen als Team Event
Dieses Jahr hat sich das Team MINTANO eine besondere Aktion zu Weihnachten 
überlegt. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir mit unserem Lächeln Bäume 
gepflanzt!

Mit einem Lächeln Bäume pflanzen?
Ja das ist möglich! Für jedes Bild, das mit unserer weihnachtlich gestalteten, 
virtuellen Fotobox geschossen wurde, haben wir einen Baum mit unserem Partner 
Planted gepflanzt! Über unseren Newsletter und ein Weihnachtsmailing haben wir 
einen QR-Code übermittelt, den unsere Kunden mit dem Smartphone scannen 
konnten, um die virtuelle Fotobox zu öffnen. Dann hieß es „Cheese“ und das 
Weihnachtsfoto verwandelt sich automatisch in einen Baum. So haben wir durch 
unsere spaßigen und interaktiven Weihnachts-AR-Filter nicht nur unseren Kunden, 
sondern auch der Umwelt ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert.

Noch ist Zeit zu handeln
Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen der Menschheit. Doch noch 
haben wir Zeit, etwas zu verändern. 2021 wurden weltweit 36,3 Milliarden Tonnen 
CO2 ausgestoßen und damit so viel, wie nie zuvor. Durch die Kooperation mit 
Planted werden Klimaschutzprojekte gefördert und nachhaltige Projekte 
ermöglicht, die sonst nicht stattfinden würden. Es ist wichtig, Engagement zu 
zeigen und dies mit anderen zu teilen. Denn nur wer gemeinsam handelt, kann 
auch mit kleinen Schritten Großes bewegen!

10 Bäume durch Lächeln gepflanzt
Mit unserer Aktion konnten wir bisher zusätzlich zu unserem monatlichen 
Engagement 10 weitere Bäume pflanzen! Und weitere werden in den nächsten 
Wochen folgen. Wir sind dankbar für jeden, der mit seinem Lächeln einen Baum 
gepflanzt hat und wir blicken mit viel Vorfreude auf alle künftigen Projekte!
Übrigens, durch unsere Zusammenarbeit hilfst Du automatisch dabei, dass der 
MINTANO Wald weiter wächst, denn mit jeder Bestellung eines unserer Produkte 
pflanzen wir zwei Bäume.
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Bäume pflanzen als Team Event
Du möchtest Dich mit Deinem Team auch für Mutter Natur einsetzen, während ihr 
schöne Weihnachtsbilder mit der Belegschaft erstellt? Bei uns müsst ihr dafür gar 
nicht in den Wald gehen. Um das Bäume pflanzen kümmern wir uns. Ihr müsst 
lediglich lächeln :)

Sprich uns jetzt auf unsere Christmas Booth an!

Selbstverständlich erstellen wir die Booth auch individuell nach euren Wünschen. 
Wir schicken Dich und Deine Kollegen in weihnachtliche Wunderländer und 
schaffen schöne Erinnerungen für das gesamte Team – live, virtuell und hybrid – 
wahlweise auch mit oder ohne Charity Aktion. It’s up to you!
Weitere Aktionen mit Planted
Die Erde wartet nicht und wir warten ebenfalls nicht. Zusammen mit Planted 
können wir monatlich die privaten als auch die geschäftlichen Emissionen vom 
gesamten Team MINTANO über globale Klimaschutzprojekte ausgleichen und 
zusätzlich klimastabile Mischwälder in Deutschland pflanzen. Damit werden wir 
auf lokaler und globaler Ebene aktiv und leisten unseren Beitrag für den Erhalt 
unseres Planeten und eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder.
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UNSERE KONTAKTDATEN 
Mintano UG (haftungsbeschränkt)
Erkrather Str. 401
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