Umfrageergebnis zu "wir-leben-nachhaltig.at"
Nachhaltigkeit – ein Thema, das bewegt!
Das zeigen auch die Ergebnisse unserer Umfrage. Unsere Webseite wurde von 76 % als ausgezeichnet oder
sehr gut beurteil, 23 % finden sie gut und nur 1 Prozent der UmfrageteilnehmerInnen sind weniger zufrieden
mit unserer Webseite. Das ist ein tolles Ergebnis und darüber freuen wir uns sehr. Einladend, optisch
ansprechend, strukturiert und modern wirkt unsere Seite auf Sie. Laut Ihren Rückmeldungen sind unsere
recherchierten Inhalte glaubwürdig, interessant und spiegeln aktuelle Themen wieder. Und unsere Tipps
werden von Ihnen als einfach umsetzbar für ein nachhaltiges Leben empfunden. Wow – danke dafür! Das
Ergebnis ist wirklich ein Ansporn für uns.
Die Umfrage hat uns aber auch Bereiche gezeigt, wo Sie bei uns Aufholbedarf sehen. Das sind Testberichte
& Produktbewertungen. Da wir diese nicht selber durchführen können, überlegen wir bereits bestehende
aktuelle Testberichte redaktionell aufzubereiten. Ratgeber und aktuelle Studien werden nachgefragt. Auch
da werden wir uns sicher etwas überlegen. Und mehr DIY Anleitungen mit passenden Videos stehen
ebenfalls auf der Tagesordnung.
Speziell in der Corona-Zeit hat das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung gewonnen. Auch das haben Sie uns
in der Umfrage bestätigt. Regionalität, vor allem bei Lebensmitteln, der Einkauf vor Ort und ganz generell
der achtsame Umgang mit der Natur waren in der Umfrage die häufigsten Rückmeldungen dazu.

Die Nummer 1 im deutschsprachigen Raum
Parallel zur Umfrage unter Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, hat auch ein absoluter Online-Profi unsere
Plattform genau unter die Lupe genommen. Und auch hier können wir Positives vermelden: In den sechs
Jahren haben wir uns beim Thema Nachhaltigkeit zur Nummer 1 im deutschsprachigen Raum entwickelt.
Eine tolle Sache finden wir. Gleichzeitig sehen wir es natürlich auch als große Verantwortung und einen
Auftrag mit unserer Arbeit in gewohnter Qualität fortzufahren.

Genaue Informationen zu den Ergebnissen der Umfrage und der Auswertung des
Webauftritts von wir-leben-nachhaltig.at können Sie hier nachlesen:
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