„Recycling Master“: Lightcycle geht mit neuer Umwelt-App
innovative Wege zum Thema Entsorgung
München, 12. September 2014. Lightcycle, das deutschlandweite
Rücknahmesystem von LED- und Gasentladungslampen, geht neue Wege, um die
Öffentlichkeit für das Thema Recycling zu sensibilisieren und zu umweltbewusstem
Handeln zu mobilisieren. So hat das Non-Profit Unternehmen jetzt eine neue App
entwickelt, die sowohl Unterhaltung als auch Informationen in Sachen Umwelt
verspricht. „Recycling Master“ heißt die ab sofort verfügbare, kostenfreie Spiele-App,
bei der Menschen mit Umweltbewusstsein und Spieltrieb ihre Fingerfertigkeit
demonstrieren können. Ein weiterer Vorteil der für gängige Smartphones und Tablets
(Android und iOS) konzipierten App: Nutzer können ihr mit Hilfe der App erlerntes
Wissen umgehend demonstrieren und Freunden und Bekannten zeigen, wer der
„Recycling Master“ ist.
Wettkampf um die Wertstoffe – Wer wird „Recycling Master“?
Ob alte Socken, Fischgräten oder Energiesparlampen – für das drag-and-dropbasierte Spiel ist nicht nur Geschicklichkeit erforderlich, sondern auch das Wissen um
die richtigen Entsorgungswege: „Recycling Master“ wird, wer die verschiedenen
Gegenstände des alltäglichen Hausmülls richtig in die dafür vorgesehenen Tonnen
einsortiert. Der auf diese Weise erspielte Highscore kann anschließend in der von
Lightcycle moderierten Facebook-Community www.facebook.com/lightcycleTeam mit
Freunden geteilt werden. Ganz nach dem Motto: Tritt an im Wettkampf um die
Wertstoffe und stelle Dein Können als „Recycling Master“ unter Beweis!
Umweltbewusstsein spielerisch erlernen
In einer separaten Info Box der neuen Recycling App werden die Entsorgungstonnen
und die darin zu entsorgenden Gegenstände anschaulich erklärt.
Insbesondere jüngere Menschen engagieren sich immer häufiger für Themen wie
Umweltbewusstsein, Klimaschutz und Ressourcenschonung. Daher unterstützt
Lightcycle bereits seit vielen Jahren die Ausbildung eines nachhaltigen und
verantwortlichen Umweltbewusstseins unter Schülerinnen und Schülern – von der
vielfach ausgezeichneten Klimaexpedition „s’cooltour“ über die erfolgreiche
Kampagne „Wir machen euch den Hof“, bei der die ökologisch und pädagogisch
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sinnvolle Umgestaltung von Schulhöfen unterstützt wurde, bis hin zu dem neuen
Bildungsprojekt, den „Rohstoffwochen“. Mit dem unterhaltsamen und informativen
Spiel „Recycling Master“ möchte Lightcycle der jüngeren Zielgruppe nicht nur die
umweltgerechte Entsorgung von Altlampen, sondern auch die Gegenstände des
alltäglichen Hausmülls spielerisch näher bringen. Dabei ist das Spielvergnügen
selbstverständlich nicht nur der jüngeren Generation überlassen.
Recycling Master jetzt zum Download
Der „Recycling Master“ ist ab sofort kostenfrei im Apple App Store sowie im Google
Play Store unter den nachstehenden Links erhältlich:
https://itunes.apple.com/de/app/recycling-master/id880282437?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.lightcycle.recyclingmaster&hl=de

Über Lightcycle
Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender
Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter
Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen. Verbraucher können ihre
ausgedienten Sparlampen an Kleinmengensammelstellen im teilnehmenden Handel
sowie an kommunalen Wertstoff- und Recyclinghöfen abgeben. Gewerbliche Mengen
werden an den ausgewiesenen Großmengensammelstellen angenommen. Lightcycle
führt die gesammelten Lampen einem fachgerechten Recycling zu, wodurch die
Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen
finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Sammelstelle unter
www.sammelstellensuche.de.
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