
Geplante Obsoleszenz: 
schneller kaufen – schneller wegwerfen

 – der eingebaute Produktverschleiß.
Jeder hat´s schon erlebt.

Die Garantie ist gerade abgelaufen, "plötzlich und uner-
wartet" ist der fast neue Computer oder das Handy de-
fekt und nicht mehr zu reparieren. Von “geplanter Obso-
leszenz“ wird gesprochen, wenn in Konsumgüter gezielt
Schwachstellen eingebaut werden, um die Produktle-
bensdauer zu verkürzen. 

Was diese Ressourcenverschwendung für Ausmaße an-
genommen hat – bei uns und in Entwicklungsländern –
und was wir dagegen tun können, ist Thema der Veran-
staltung von Stadtteilverein Vauban und BUND, mit dem
Buchautor Jürgen Reuß und Axel Mayer (BUND Regio-
nalverband Südlicher Oberrhein).

Freitag 11. Juli 2014, 19:30-21:30 Uhr
Stadtteilzentrum Vauban, 1. OG, großer Saal

Stadtteilverein Vauban e.V.
Alfred-Döblin-Platz 1
79100 Freiburg-Vauban, Tel: 0761-456871-31
www.stadtteilverein-vauban.de
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