
 
 

 

Nachhaltige digitale Start-ups 

 

 

Start-up-Vorstellung bei der Konferenz bits & bäume 2022: 
 
climony 
climony is a new impact startup aiming at exploring new ways for 
counteracting climate change to preserve living spaces for future 
generations. The startup challenges the status quo of carbon offsetting 
services by prioritizing reduction measures over offsetting, educating 
people on climate change, and funneling support to impactful climate 
initiatives. 

inoqo 
inoqo bietet eine Plattform für Verbraucher*innen und Unternehmen, um 
einen gesünderen und nachhaltigeren Konsum von Lebensmitteln zu 
ermöglichen. 

Fainin GmbH 
Vertrauen beim Teilen ist essentiell, deshalb verbindet Fainin 
Mieter(n)innen mit Vermieter(n)innen und Verleihunternehmen & sichert 
jede Transaktion mit einem einzigartigen Design-For-Trust ab. 

AgrCheck - Smart Farming 
Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung eine nachhaltige und 
zugleich effiziente Lebensmittelproduktion zu gewährleisten. Digitale 
Technologien gelten dabei zwar als Hoffnungsträger, kommen bislang 
jedoch kaum bei den Betrieben an. AgraCheck möchte das ändern. 

Nerit’e - Fighting climate change by saving farmers money 
When excessively applied, nitrogen leads to microbial reactions that 
generate the GHG known as nitrous oxide. Pound for pound, nitrous oxide 
warms the planet 300 times as much as carbon dioxide. A reduction in the 
application can only be achieved through ongoing soil analysis and the 
optimization of practices based on data. 

RegioShopper 
Wir haben die optimalen Vertriebs- und Logistiklösungen für regionale 
Lebensmittel geschaffen und sorgen mit gekühlten Packstationen für die 
effiziente Lieferung von Lebensmitteln. Mit dem RegioStore-Konzept bieten 
wir digitale Unterstützung für Selbstbedienerläden. 

Backdigital GmbH - Vom Mehl zum Brot: Nachhaltig 
1,7 Millionen Tonnen Backwaren landen jährlich im Müll. Wir gehen das an. 
Das Ergebnis: die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, geringere 
Kosten für backende Betriebe und folglich geringere Preise für die 
Kund*innen. Nachhaltig. Digital. Engagiert. 
 
Circonomit GmbH - Encourage environmental based decision 
making 
Unsere Mission: Verknüpfung von Finanzprognosen mit der Optimierung 
von Umweltauswirkungen in einem mehrdimensionalen 
Optimierungsmodell, das eine nachhaltige, datengestützte 
Entscheidungsfindung in täglichen Geschäftsprozessen in Echtzeit 

 



	

ermöglicht. 
 
Netiket 
Netiket is an enterprise SaaS service, 100% open source, launching at the 
end of 2022. Its main focus is on domain-specific middle-sized systems for 
the sustainable and creative sectors. 
 
Timeprints - Evident Transparent and Sustainable Tracing of 
Electronic Signals 
Whether computing is done on the cloud or on small devices, it leaves traces 
(Timeprints) from which responsibility and accountability for the 
consequences of the decisions/operations done and the energy consumed 
can be transparently assigned. 
 

  

  

  

  


