
 

 
 

JETZT GEWINNEN!  
Mit der GLOBAL 2000 DreckSpotz App. 

Gerade jetzt im Frühling bietet sich 
Naturliebhabern oftmals ein er-
schreckender Anblick: Flaschen, 
Dosen und unzähliger anderer Müll 
in unseren Wäldern, Wiesen und 
Flüssen.  

GLOBAL 2000 ruft daher Men-
schen und speziell Schulklassen 
aus ganz Österreich dazu auf bei 
Spaziergängen und Ausflügen den 
gefundenen Müll mit der GLOBAL 
2000 DreckSpotz App zu sichten. 

TOLLE PREISE FÜR SCHULKLASSEN UND EINZELPERSONEN 

Von 1. April bis 5. Juli 2019 nehmen alle 
BenutzerInnen der App automatisch beim 
Citizen Science Award 2019 teil. Dabei 
gibt es für Schulklassen und Einzelperso-
nen großartige Preise zu gewinnen.  

Alle Infos unter: www.dreckspotz.at  

www.dreckspotz.at

Die DreckSpotz App  von 
GLOBAL 2000  soll nicht nur 
unsere Natur etwas sauberer 
machen, sondern auch si-
cherstellen, dass dies lang-
fristig so bleibt. Die mit der 
App gesammelten Daten 
sind essenziell für einen ös-
terreichweiten „Müll in der 
Natur“ Bericht, den GLOBAL 
2000 im Herbst 2019 veröf-
fentlichen wird.

http://www.dreckspotz.at
http://www.dreckspotz.at


Und so funktioniert’s:    

1 - Runterladen 
Die App steht gratis zum Download zur 
Verfügung. Einfach am Handy den Andro-
id/Google oder den Apple/IOS Store öffnen 
und die App runterladen. 

Account Anlegen - 2 
Beim ersten Öffnen der App legst du einen 
Account für dich alleine oder für eine 
Gruppe an. Mit einem Gruppenaccount 
können vor allem Schulklassen gleichzeitig 
die App benutzen. Dazu müssen sich meh-
rere Personen (mit mehreren Handys) ein-
fach nur gleichzeitig mit demselben Ac-
count anmelden.  

3 – Spotten 
Wenn du Müll in der Natur entdeckst öff-
nest du die App auf deinem Handy und 
machst ein Foto vom Müll. Die App schlägt 
dir dann Kategorien (wie Plastik, Metall, 
usw.) vor. Je mehr Informationen du aus-
füllst, desto besser. 

Das Foto wird danach automatisch auf die 
Österreichkarte hochgeladen und erscheint 
an deinem exakten Standort.  

Natürlich kann sich eine Gruppe die Arbeit 
auch aufteilen. Eine Person sammelt und 
die zweite Person spottet den Müll. 

Vielen Dank für Eure Hilfe!

www.dreckspotz.at

http://www.dreckspotz.at
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotteron.dreckspotz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotteron.dreckspotz
https://itunes.apple.com/us/app/dreckspotz-global-2000/id1380882029?mt=8
https://www.spotteron.com/dreckspotz/

