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Per Mausklick zu den besten Öko-Produkten

www.oekotopten.lu im neuen Look

Das Internetportal www.oekotopten.lu zeigt sich in einem neuen Look. Die Internetseite wurde graphisch
komplett überarbeitet. Mit der neuen Version ist Oekotopten nun auch benutzerfreundlicher mit dem
Smartphone abrufbar. Sämtliche Listen einer Produktkategorie sind jetzt auf einer Seite einsehbar und
können per Filter nach Wunsch sortiert werden. So kann man zum Beispiel bei den Pedelecs per Klick die
Liste nach Bauart, Preis, Marke oder Autonomie aufrufen.
Seit das Projekt 2007 auf Initiative des „Mouvement Ecologique“ und des „Oekozenter Pafendall“ zusammen
mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen wurde, hat sich die
Anzahl der Listen stets dem Bedürfnis der Konsumenten angepasst. Für die neue Internetseite wurden daher
die zahlreichen Produktlisten für Haushalt, Mobilität, Beleuchtung, Energie und Isoliermaterialien komplett
überarbeitet. Daneben wird Oekotopten.lu in Zukunft auch verstärkt auf die Ratgeber eingehen und diese
weiter ausarbeiten.
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Oekotopten.lu ist eine Initiative vom Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, Mouvement Ecologique und
Oekozenter Pafendall und wird unter dem Förderprogramm No 649647 im Horizon 2020 Rahmenprogramm für Forschung und
Innovation von der Europäischen Union gefördert.
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Les meilleurs produits écologiques en un clic

www.oekotopten.lu - un nouveau look

Le portail www.oekotopten.lu se montre dorénavant sous un nouveau jour. L‘habillage graphique de la page
internet a été complètement revu. Qui plus est, l’affichage des informations sur smartphone a été rendu
plus convivial dans la nouvelle version - plus moderne – d‘Oekotopten. L’ensemble des listes d’une
catégorie de produits se retrouvent sur une même page et peuvent être triées à l’aide d’un filtre prévu à cet
effet, suivant les besoins de l’utilisateur. Ainsi, il est notamment possible de trier par exemple les pedelecs
en un seul clic selon le type de construction, le prix, la marque ou encore selon l‘autonomie de la batterie.
Depuis le lancement du projet en 2007 – ceci à l’initiative du Mouvement Ecologique et de Oekozenter
Pafendall en étroite collaboration avec le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement
durable - les listes ont fait l’objet d’une adaptation régulière afin de répondre aux besoins des
consommateurs. Dans le cadre du relooking de la page internet, les nombreuses listes de produits des
domaines thématiques ménage, mobilité, énergie et matériaux d‘isolation ont été entièrement retravaillées.
A noter également qu‘à l’avenir Oekotopten.lu mettra davantage le focus sur les guides pratiques qui se
verront au-delà élargis.

Contact : Camille Muller
camille.muller@oeko.lu
Tel.: 43 90 30-23

Oekotopten.lu ist eine Initiative vom Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, Mouvement Ecologique und
Oekozenter Pafendall und wird unter dem Förderprogramm No 649647 im Horizon 2020 Rahmenprogramm für Forschung und
Innovation von der Europäischen Union gefördert.

