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Mit bestem österreichischen 

Wasser, mit nur 17 Kalorien 

und ohne Zucker

Mit bestem österreichischen 

Wasser, mit nur 17 Kalorien 

und ohne Zucker



ei dem neuartigen Getränk 
FlyWA Wildes Wasser han-
delt es sich um das öster-
reichweit erste alkoholische 
Getränk, das nur wenige 
Kalorien und keine Kohlehy-

drate enthält. Außerdem verzichten die Hersteller 
gänzlich auf Zucker. Die Ausgangsbasis für den 
Hard Seltzer bildet österreichisches Alpen-
quellwasser. Beim Durchlaufen der einzelnen 
Gesteinsschichten wird das Wasser fein gefi ltert, 
sodass es beim Austritt eine besonders hohe 
Reinheit und Lebendigkeit aufweist. Darüber 
hinaus zeichnet sich das Wasser durch eine sehr 
niedrige Mineralisierung und exklusive Leichtigkeit 
aus. Neben Wasser kommen lediglich natürliche 
Aromen und Alkohol zum Einsatz. Auf künstliche 
Zusatzsto� e wird bei der Produktion bewusst zur 
Gänze verzichtet.

FLYWA Wildes Wasser wird nicht, wie andere 
Hard Seltzer, aus fehleranfälligem Gäralkohol her-
gestellt, sondern aus hochqualitativem, reinem 
und mehrfach destillierten Alkohol aus Weizen. 
Dabei verwendet das Unternehmen ausschließlich 
Weizen, der in Österreich angebaut wird. Auch bei 
der Getränkeabfüllung wird darauf geachtet, dass 
diese möglichst plastikfrei und nachhaltig erfolgt. 
Kombiniert mit den natürlichen Aromen und dem 
Quellwasser aus den Alpen entsteht ein Getränk, 

das besonders fruchtig ist und durch frische und 
spritzige Klarheit überzeugt. Und das alles ohne 
Zucker und ohne Kohlehydrate mit nur 17 kcal 
pro 100ml und 2,9% Vol. Alkohol. FLYWA Wildes 
Wasser ist in den Geschmacksrichtungen Fresh 
Citrus, Hard Orange und Wild Ice Tea erhältlich 
und richtet an sich an gesundheits- und ernäh-
rungsbewusste Personen im Alter zwischen 20 
und 55 Jahren mit einem verstärkten Bewusstsein 
für die Umwelt, die beim Einkauf auf nachhaltige 
Aspekte besonders viel Wert legen.

Seit Mitte August ist FLYWA Wildes Wasser als 
erstes Hard Seltzer-Getränk außerhalb der USA in 
einem Markt landesweit vertreten. Als Vertriebs-
partner fungiert die Handelskette SPAR mit ihren 
insgesamt 1500 Märkten in ganz Österreich. Doch 
neben der Alpenrepublik als Basis- und Heimat-
markt erfreut sich FLYWA Wildes Wasser auch 
in anderen europäischen Ländern über eine zu-
nehmende Bekanntheit. So wurde beispielsweise 
vor einigen Wochen in Deutschland eine Listung 
beim Team Beverage, dem Zusammenschluss 
der größten 49 deutschen Getränkegroßhändler, 
erreicht. Diese strategische Zusammenarbeit ist 
besonders für die Gastronomie entscheidend. 
Denn neben dem Einzelhandel sind natürlich auch 
Restaurants, Bars, Clubs und nicht zuletzt auch 
Kioske und Tankstellen perfekt, um das Getränk 
an den Kunden zu bringen. 
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Ice, Ice – Tea, 
Baby! Limette 
und Pfi rsich 
bringen deine 
Gedanken zum 
Shaken.

Wenn Blutorange 
auf Grapefruit 
triff t, wird deine 
Zunge zum 
wilden Tier.

Einfach, klar, 
frisch. Mit Zitrone 
und Limette 
scheint die Sonne 
im Mund.

FLYWA findest du hier:
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Willkommen

Viel Spaß beim Lesen der ersten 
Ausgabe! 

Ein neues Magazin auf die Welt zu bringen, ist tatsächlich 

der Geburt eines Babys nicht unähnlich. 

Am Anfang steht der unbändige Wunsch, etwas Neues 

zu scha� en. Dann geht man mit der Idee einige Zeit 

schwanger. Schließlich muss so ein 84 Seiten - es zeichnet 

sich übrigens schon jetzt ab, dass es in Zukunft auf über 

100 Seiten anwachsen wird - starkes Printmedium auf 

Holmen Trend 2.0-Papier auch fi nanziert werden. Aber 

wir wollten es unbedingt und es war wie die Realisierung 

von Visionen, also letztendlich doch auch viel Arbeit, 

immer sein sollte: Sie ging leicht von der Hand, machte 

Spaß, schickte uns seltener als erwartet einen Schritt 

zurück und das ganze Team war mit fi ebrigem Eifer und 

absoluter Begeisterung dabei. 

Der Fortschritt jeder einzelnen Story, die Evolution des Layouts und die Namens-

fi ndung wurden nicht weniger ausgiebig diskutiert und bestaunt, als jedes einzelne 

Ultraschallbild im Zuge einer fortschreitenden Schwangerschaft. 

Und plötzlich ist er da, der Tag der Geburt. Wir sind froh, dass wir keine 40 Wochen 

darauf warten - und noch froher, dass wir keine Wehen ertragen - mussten. Wir ha-

ben, wie es im Ärztejargon so schön heißt, eine Spontangeburt hinter uns gebracht. 

Die 210x280 mm und 187 g, die Sie nun in Händen halten, wurden völlig kom-

plikationslos geboren. Aus mehreren Gründen: 1. Weil das Thema Nachhaltigkeit 

immer aktueller wird und immer mehr Menschen Informationsbedarf haben. 2. Weil 

so viele nachhaltige Reportagen, Portraits und Geschichten noch erzählt werden 

wollen und sollen. 3. Weil unzählige Fakten und Studien (einige davon fi nden Sie 

selbstverständlich auf den folgenden Seiten) zeigen, dass es höchste Zeit ist, vieles 

zu ändern, um den Planeten und letztendlich auch uns zu retten. 4. Weil wir für uns 

selbst so viel Neues entdecken dürfen. 5. Weil die journalistische Neugierde sowieso 

nie zu befriedigen ist. 

Diese Liste könnte ewig lang werden, aber wir wollen Sie nicht weiter auf die Folter 

spannen. Hier die wichtigste Antwort, die sich zu jedem Neuankömmling stellt: Ja, 

er ist der schönste auf der Welt. 

Und noch kurz zum Namen unseres jüngsten Verlagsbabys: Wir wollten für 

„Nachhaltig leben“ einen einfachen Namen, der seinen Charakter beschreibt. Wir 

fi nden, die Welt braucht nicht überbordend viele Anglizismen. Finden Sie selbst 

heraus, wie herrlich unaufgeregt „Nachhaltig leben“ ist und es viele innere Werte 

zu entdecken gibt. 
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Vor 100 Jahren streiften mehr als 100.000 

wilde Tiger durch Asien. Vor zehn Jahren 

(2010) waren es gerade noch 3.200 Tiere. 

Um diese beeindruckende Großkatze vor 

dem Aussterben zu retten, wurde 2010 die 

länderübergreifende Initiative „TX2“ ins Leben 

gerufen. Die erfreuliche Zwischenbilanz nach 

zehn Jahren Tigerschutz: In fünf der 13 teil-

nehmenden Länder steigt die Tiger-Population 

erstmals seit 2010 wieder!

Tiger-Comeback 
in fünf Ländern

Personen einer Umfrage fordern, dass die Politik mehr 

für den Tierschutz tun sollte. Nur 18,2% der Befragten 

sehen Tiere in Deutschland ausreichend durch den 

Gesetzgeber geschützt.  - 73,1% der Befragten fordern 

entsprechend, dass die Politik mehr für den Tierschutz 

tun sollte. 



Die Zahl der Neuzulassungen bei den  

Elektro-Pkws erreichte im September 2020 

mit 21.188 ein Allzeithoch. Im Vergleich zum 

Vorjahresmonat ergibt dies ein Plus von 260 

Prozent. Renault verzeichnete mit dem Zoe 

alleine 3.600 Neuzulassungen. 

Positive  
Entwicklung

reine Elektro-Autos wurden im September  2020   
in Deutschland zugelassen. Damit liegt der Marktan-
teil aktuell bei 6,4 Prozent. Bei den  Plug-in-Hybriden 
verzeichnete man im August ebenfalls über 20.000 
Zulassungen.  Das sind 460% mehr als vor einem Jahr.

21.188

8 Nachhaltig leben
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er Begriff Nachhaltigkeit 
hat eine bemerkenswerte 
Entwicklung erlebt: Im Jahr 
2000 kannten ihn lediglich 
13 Prozent der Deutschen. Im 

Jahr 2016 dagegen waren es bereits 88 Prozent.
Der Grund für diese Bekanntheit ist recht 

einfach: Nachhaltigkeit beschreibt ein Prinzip, 
das – verzeihen Sie die Dramatik – unseren 
Planeten retten kann.

Es gibt einige Definitionen von Nachhal-
tigkeit. Schön prägnant ist die des Dudens: 

„Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht 
werden darf, als jeweils nachwachsen, sich 
regenerieren, künftig wieder bereitgestellt 
werden kann.“

Die deutsche Regierung hat die Nach-
haltigkeit zum „Leitprinzip“ ihrer Politik 
erklärt, das „wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit, ökologische Verantwortung und soziale 
Gerechtigkeit so miteinander verschränken 
[soll], dass die Realisierung des Einen nur 
unter Berücksichtigung der jeweils beiden 
anderen erfolgt“.

Text: Hartmut Schumacher

„Kaufen Sie weniger, wählen Sie es sorgfältig aus, nutzen Sie es lange.“ 
Diese Weisheit der englischen Modedesignerin Vivienne Westwood 
beschreibt sehr gut, worum es bei Nachhaltigkeit geht.

D

Was bedeutet  
Nachhaltigkeit? 
Und warum ist sie gerade jetzt so wichtig?

68%
der Deutschen 

sind der Meinung: 
„Umwelt- und Klima-

schutz sind eine 
sehr wichtige 

 Herausforderung.“

Weiter wie bisher?
Wie sähe die Situation in einigen Jahren 
aus, wenn wir unser Verhalten und unsere 
Produktionsmethoden nicht nachhaltiger 
gestalten? Laut der Weltbank-Studie „What 
a Waste 2.0“  würden wir im Jahr 2050 3,4 
Milliarden Tonnen Hausmüll pro Jahr erzeu-
gen (gegenüber 2,01 Milliarden Tonnen im 
Jahr 2016). Nach Berechnungen des World 
Economic Forum würden sich in unseren 
Meeren im Jahr 2050 mehr Kunststoffabfälle 
als Fische befinden. Und laut den Zahlen der 

(Quelle: Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit /  
Umweltbundesamt)
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Ich beziehe 
Ökostrom

Ich kaufe energie-
effiziente Geräte

Ich leiste freiwillige 
 Kompensationszahlungen 
bei Flugreisen

38%
82%

13%

Studie „Statistical Review of World Energy 
2020“ des Mineralölunternehmens BP würden 
unsere Rohöl- und Erdgasvorräte nur noch bis 
zum Jahr 2070 reichen.

Drei Strategien
Um Nachhaltigkeit voranzutreiben, gibt es 
drei Hauptstrategien: Effizienz, Konsistenz 
und Suffizienz.

Mit Effizienz ist die ergiebigere Nutzung 
von Ressourcen gemeint, so dass der glei-
che Nutzen mit weniger Energieaufwand 
erreicht wird.

Konsistenz bedeutet in diesem Zusam-
menhang, mit alternativen Materialien und 
Technologien zu produzieren, die umwelt-
verträglicher sind. Konkret also mit wieder-
verwertbaren Materialien und mit Hilfe von 
erneuerbaren Energien.

Suffizienz beschreibt Bestrebungen, we-
niger Material und Energie zu verbrauchen, 
indem wir weniger konsumieren – also bei-
spielsweise Geräte reparieren, anstatt sie 
zu ersetzen, und Gegenstände verstärkt mit 
anderen Menschen teilen.

Auf einen Teil der nachhaltigen Maßnah-
men können also die Bürger direkt Einfluss 
nehmen. Ein anderer Teil liegt in der Ver-
antwortung der Unternehmen. Diese muss 
man in der Regel mit sanftem Druck dazu 
bringen, sich verantwortlich zu verhalten. 
Das geschieht einerseits durch regulatorische 
Vorgaben der Regierung. Und andererseits, 
indem die Verbraucher vorrangig diejenigen 
Produkte kaufen, die Berücksichtigung nach-
haltiger Kriterien hergestellt wurden. 

Perspektivenwechsel
Damit Nachhaltigkeit funktioniert, muss 
also jeder einzelne mithelfen. Zwang und 
Pflichtgefühl alleine sind jedoch nicht die 
allerbesten Motivatoren. Sinnvoll ist es daher, 
einen psychologischen Perspektivenwechsel 
durchzuführen – Nachhaltigkeit also nicht als 
Einschränkung wahrzunehmen, sondern als 
Bereicherung. Statt sich also beispielsweise 
zu sagen: „Oh, wie schade, ich darf mir kein 
neues Smartphone kaufen, wenn ich dazu bei-
tragen möchte, unseren Planeten zu retten.“, 
würde eine hilfreichere Einstellung folgender-
maßen lauten: „Wie schön! Ich kann mein 
liebgewonnenes Smartphone noch eine Zeit 
lang weiterverwenden, wenn ich es reparieren 
lasse und ihm einen neuen Akku spendiere!“. 

Erfolge?
Wie erfolgreich ist Deutschland bislang beim 
Verwirklichen des Nachhaltigkeitsprinzips? 
Auskunft darüber gibt der „Indikatorenbe-
richt“ des Statistischen Bundesamts:

Der Anteil der erneuerbaren Energien am 
Brutto-Endenergieverbrauch beispielsweise 
stieg im Zeitraum 1990 bis 2017 von 2,0 auf 
15,6 Prozent. Das Ziel von 18 Prozent für das 
Jahr 2020 wird allerdings voraussichtlich 
nicht erreicht. Bis 2030 soll der Anteil der 
erneuerbaren Energien auf 30 Prozent und 
bis 2050 auf 60 Prozent erhöhen werden.

Ein weiterer Indikator für Nachhaltigkeit: 
der Marktanteil von Produkten mit staat-
lichen Umweltzeichen. Zwischen 2012 und 
2017 stieg dieser Marktanteil von 3,6 auf 8,3 
Prozent. Das Ziel bis zum Jahr 2030 liegt bei 
34 Prozent. Die Kurve muss also noch stärker 
steigen als bisher.

Die Treibhausgasemissionen sanken von 
1990 bis 2019 um 35,7 Prozent. Bis 2020 
sollen diese Emissionen um mindestens 40 
Prozent sinken, bis 2030 um 55 Prozent, bis 
2040 um 70 Prozent und bis 2050 um 80 bis 
95 Prozent (jeweils im Vergleich mit 1990). 

Greenwashing
Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein starkes Kauf-
argument für viele Konsumenten. Laut einer 
Forsa-Umfrage im Jahr 2019 sind 48 bis 70 Pro-
zent (je nach Art der Produkte) der Deutschen 
bereit, für nachhaltige Produkte mehr Geld 
auszugeben als für herkömmliche Produkte.

Daher werben viele Unternehmen damit, 
dass ihre Produkte nachhaltig seien. Ent-
weder mit konkreten Behauptungen oder 
mit „natürlich“ gestalteten Verpackungen 
oder aber durch das Verwenden von Güte-
siegeln. Es gibt allerdings Unternehmen, die 
es in dieser Hinsicht mit der Wahrheit nicht 
so genau nehmen – und die Nachhaltigkeit 
ihrer Produkte gewaltig übertreiben. „Green-
washing“ nennt sich das neudeutsch.

Es gibt etliche Methoden dieser Grün-
färberei: Beispielsweise das Betonen einer 
einzelnen umweltfreundlichen Produkteigen-
schaft, obwohl andere Eigenschaften dieses 
Produkts durchaus umweltschädlich sind. 
Oder das Vergleichen des Produkts mit 
einem noch weniger umweltfreundlichen 
Produkt, mit dem Ziel, das eigene Pro-
dukt vorteilhaft erscheinen zu lassen. 
Oder das Verwenden von ökologisch 

klingenden Begriffen (wie „grün“, „umwelt-
freundlich“, „natürlich“ oder eben „öko-
logisch“), die nicht fest definiert und auch 
nicht gesetzlich geschützt sind – und vom 
Hersteller auch nicht genauer begründet wer-
den. Oder das Benutzen von beeindruckend 
aussehenden Gütesiegeln, die jedoch kaum 
Aussagewert haben. Oder aber das Heraus-
stellen einer einzelnen ökologisch sinnvollen 
Aktion, obwohl bei den sonstigen Tätigkeiten 
eines Unternehmens die Umweltschädlichkeit 
überwiegt.

Leider ist Greenwashing für den Verbrau-
cher gar nicht so einfach zu erkennen. Ein 
Hinweis darauf, dass ein Produkt tatsächlich 
„grün“ ist: Der Hersteller beschreibt dessen 
Umweltfreundlichkeit detailliert, statt sich nur 
in vagen Versprechungen zu ergehen.

Ebenfalls nützlich ist es, zu recherchieren, 
ob es sich bei einem verwendeten Gütesiegel 
wirklich um eine Bewertung einer unab-
hängigen Institution mit nachvollziehbaren 
Kriterien handelt – oder lediglich um eine 
nette Auszeichnung, die der Hersteller sich 
großzügig selbst verleiht. Eine gute Übersicht 
über glaubwürdige Auszeichnungen liefert 
das Projekt „Siegelklarheit“ des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (www.siegelklarheit.de). 
Eine gleichnamige Smartphone-App erlaubt 
es, auch unterwegs bequem die Seriosität von 
Gütesiegeln zu prüfen.

Bereitschaft zu 
klimaschonendem 

Handeln



Kuriose Fakten zum Thema Recycling*

*Datenerhebung: MeinGrünerPunkt

WUSSTEN SIE SCHON, DASS PLASTIKTÜTEN IM 

DURSCHNITT NUR EINE HALBE STUNDE VON UNS 

GEBRAUCHT WERDEN?

FALSCH ENTSORGT BENÖTIGEN SIE IN DER 

 UMWELT 100-500 JAHRE, UM SICH  ABZUBAUEN!

DARUM GEHÖREN SIE NACH GEBRAUCH IN DEN 

GELBEN SACK ODER DIE GELBE TONNE!

WUSSTEN SIE SCHON, DASS EIN 
EINZIGER ZIGARETTENSTUMMEL MIT 

SEINEM MIX AUS TOXINEN ZWISCHEN 
40 UND 60 LITER SAUBERES 

GRUNDWASSER VERUNREINIGEN 
KANN?

IM NORDATLANTIK WERDEN RUND 
70% DER FISCHFÄNGE NICHT AN BORD  
GEHOLT. DIE FISCHE VERROTTEN IN BIS 
ZU 8.700 KM GROSSEN HERRENLOSEN 

NETZEN, AUCH GEISTERNETZE 
GENANNT.

WUSSTEN SIE SCHON? 
DIE USA 

PRODUZIEREN GENUG 
FRISCHHALTEFOLIE 

PRO JAHR, UM 
KOMPLETT TEXAS ZU 

BEDECKEN.

WUSSTEN SIE SCHON? 
DIE MENGE AN BISLANG 

PRODUZIERTEN 
KUNSTSTOFFEN REICHT 

AUS, UM UNSREN GESAMTEN 
ERDBALL SECHS MAL IN 

PLASTIKFOLIE EINZUPACKEN.

WUSSTEN SIE SCHON? 
DIE MENGE DES MÜLLS, 

DER JÄHRLICH IN DIE 
MEERE GEWORFEN WIRD, 

IST DREI MAL SO HOCH 
WIE DIE MENGE DER 

IM MEER GEFISCHTEN 
FISCHE.
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WUSSTEN SIE SCHON?
ALUMINIUMDOSEN  

SIND DIE AM 
HÄUFIGSTEN 
RECYCELTE 

VERPACKUNG DER 
WELT! SIE SIND ZU 

100% RECYCELBAR.

„JEDES KLEINE STÜCK 
KUNSTSTOFF, DAS IN 

DEN LETZTEN 50 JAHREN 
HERGESTELLT WURDE UND INS 

MEER GELANGTE, IST DORT 
IMMER NOCH IRGENDWO“

IN EINER STUNDE WERDEN VERPACKUNGEN MIT 
EINEM  GESAMTGEWICHT VON

83 AUSGEWACHSENEN 
 ELEFANTEN WEGGEWORFEN!

WUSSTEN SIE SCHON, 
DASS SICH LAUT 

UMWELTEXPERTEN 6X MEHR 
PLASTIK ALS PLANKTON IM 
MEERWASSER BEFINDET?

WUSSTEN SIE SCHON, 
DASS EINE PAPIERFASER 
BIS ZU SIEBEN MAL 
RECYCELBAR IST?

 ELEFANTEN WEGGEWORFEN!

WUSSTEN SIE SCHON, 
DASS EINE PAPIERFASER 
BIS ZU SIEBEN MAL 
RECYCELBAR IST?
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Wenn 
 einer 
eine Reise tut…
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… dann sollte sie nachhaltig sein. 
Städtetrip,  Winzerregion, Berg-

tour oder doch ans Meer?  
Keine Sorge, es gibt für alles 

eine  umweltfreundliche  Variante. 
Wer  seinen ökologischen Fußab-
druck  kleinhalten will,  verzichtet 

auf eine Fernreise oder setzt 
 bewusst regionale Akzente. 

Text: Michaela Hocek

as Geheimnis des nachhaltigen 
Reisens ist, so wenig Spuren wie 
möglich zu hinterlassen. Natür-

lich ist niemand von uns perfekt, aber wenn 
jeder Mensch seinen Urlaub mit Bedacht plant, 
werden sich die positiven Auswirkungen wie von 
selbst summieren. Ohne dass wir auf unvergess-
liche Momente verzichten und hohe Ansprüche 
zurückschrauben müssen. Ein erster sinnvoller 
Schritt ist es, Reisen nicht als prestigeträchtigen 
Zeitvertreib oder Wettbewerb zu verstehen, der 
zum Zweck der potenziellen Prahlerei nach der 
Heimkehr unternommen wird. Schließlich wäre 
es erstrebenswert, idyllische Plätze so zu besu-
chen und sich in einer Art zu erholen, dass auch 
nachfolgende Generationen den Reizen unseres 
Planeten noch erliegen können. Informationen 
über verantwortungsvolle Reiseunternehmen, 
Eventveranstalter und Unterkünfte können heute 
so schnell und einfach wie nie zuvor aus dem Netz 
gefischt werden, vorausgesetzt man kennt die 
nötigen Schlagwörter. Auf den nächsten Seiten 
finden sich markante Hinweise.

Provokante Denkanstöße
Müssen wir uns tatsächlich tausende Kilometer 
von zuhause entfernen, um anzukommen? Was 
ist der realistische Nutzen von einem Tagesaus-
flug oder Shoppingtrip mit dem Flugzeug? Sollte 
es nicht eine selbstverständliche Respektsache 
sein, sich über Naturschutzinitiativen, Projekte 
zum Kulturerhalt und soziale Engagements vor-
ab zu informieren, um mit einem guten Gewissen 
seinen Urlaubsort zu erreichen? Wie sinnvoll ist 
es, in Regionen zu reisen, wo Umweltsünden, 
Tierquälerei oder prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse auf der Tagesordnung stehen? Lohnt 
sich der Sightseeing-Stress, wenn man erst 
beim Sichten der unzähligen Fotos realisiert, 
wo überall Station gemacht wurde? Müssen auf 
einer Berghütte importierte Garnelen verspeist 
werden? Warum werden Reisestrapazen in Kauf 
genommen, um an der Strandpromenade die 
gewohnte Hausmannskost auf dem Teller zu 
erwarten? Wo sind die guten alten Zeiten hin, 
wo ein zweiwöchiger Haupturlaub Minimum und 
Selbstverständlichkeit war? All diese Fragen 
haben sich nicht zuletzt in der herausfordernden 
Zeit der aktuellen Pandemie viele Menschen 
gestellt. Zu Recht, wie wir meinen. Denn auch 
in der Redaktion hat sich gezeigt, dass ein 
Überdenken vieler unserer liebgewonnenen 
Reisegewohnheiten durchaus das Sinken des 
eigenen Stresslevels bewirkt hat. Und so haben 
wir uns daran gemacht, für diese Story nach-
haltige Urlaubstipps zusammenzustellen, die 
das Zeug haben, langfristig Bestand zu zeigen. 
Aufkeimende Reiselust inklusive, versprochen.

D
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Kofferpacken 

CO2-Emissionen  
von  Flugreisen 
 kompensieren

Klimaschonende 
An- und Abreise

Seien wir ehrlich: Im Endeffekt haben wir für 

jede Reise zu viel eingepackt. Wer nur mit 

dem Nötigsten verreist, hat weniger zu schleppen und 

belastet mit jedem eingespartem Paar Schuhe oder zu 

viel Reservekleidung die Umwelt weniger. 

Über Organisationen wie atmosfair, myclimate oder 

Climate Austria wird mithilfe eines Klimarechners die 

Schadstoffbelastung des Fluges ermittelt. Der auf 

dieser Basis vorgeschlagene Kompensationsbetrag 

kann an diverse Klimaschutzprojekte gespendet 

werden. Das ist natürlich kein Freibrief zum gedan-

kenlosen Herumfliegen in der Welt!

Je kürzer die Reisestrecke ist, desto eher 

lohnen sich öffentliche Verkehrsmittel. 

Innerhalb Europas gibt es ein gut er-

schlossenes Bahnnetz. Wer dem Reiz von 

Billigfliegern widersteht, leistet seinen 

Beitrag zum nachhaltigen Reisen. Der 

WWF Austria betont auf seiner Web-

site, dass die „Urlaubsdauer und Entfernung zum Ziel in 

einem vertretbaren Verhältnis stehen sollten“ und führt 

folgende Faustregel an: Flüge unter 700 Kilometer sind 

zu vermeiden, hier ist der Bahn oder dem Reisebus der 

Vorzug zu geben.

Müll vermeiden 
auf Reisen
Mit einer zusammenfaltbaren Stoff-

tasche, einer Wasserflasche, einem 

Wachstuch, einem Mehrwegbecher 

aus Keramik für den To-Go-Kaffee 

und Behältern für Essen oder den Transport von 

Markteinkäufen kann man viel Einmalgeschirr, Weg-

werfverpackungen und Plastiktüten sparen. Mehrere 

waschbare Mund-Nasen-Schutz-Masken dürfen im 

Gepäck ebenfalls nicht fehlen. Mit einem Wasser-

kocher vor Ort oder einem kleinen Reisebügeleisen 

können sie zwischendurch desinfiziert werden.

16 Nachhaltig leben

Step-by-StepStep-by-Step
Was man selbst tun kann, um   

nachhaltig zu reisen

atmosfair.de  •  myclimate.org  • climateaustria.at



Bewusst auf 
Zeit wohnen
Bei der Buchung auf Zerti-

fi zierungen von Betrieben und 

Ausfl ugszielen – z.B. TourCert, 

Viabono, Bio Hotels, Blaue Flagge –achten. Landestypi-

sche Unterkünfte sind an die örtlichen Gegebenheiten 

angepasst. Häuser zeichnen sich durch natürliche 

Kühlung und Bauweisen im Einklang mit der Natur 

aus. Empfehlenswert ist es auch, nach Unterkünften auf 

nachhaltigen Buchungsplattformen – z.B. bookitgreen.

com,  fairunterwegs.org, goodtravel.de – zu suchen. 

Auf All-Inclusive-Arrangements sollte generell ver-

zichtet werden. Das verleitet nur zu einem Übermaß 

an Konsumation.
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Auswahl von Souvenirs und 
 Infomaterial mit Bedacht
Vorsicht beim Muschel- und Schneckensammeln: Sie sind häufi g geschützt. 

Finger weg von exotischen Tieren, Hörnern, Stoßzähnen und edlen Hölzern. 

So erspart man sich nebenbei auch unliebsame Überraschungen am Zoll. 

Auch Ausfl ugsprospekte und Papierlandkarten sollten nicht wahllos mit-

genommen werden. Zuhause landen sie meist doch nur im Müll. Oft reicht 

schon das Abfotografi eren einer Broschüre, eine O�  ine-Map am Smart-

phone oder der QR-Code eines Tickets sowie eine Audio-Guide-App, um 

sich zurechtzufi nden.
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Step-by-StepStep-by-Step
Natur bewahren
Geführte Wanderungen, Tierbeobachtungen oder Bootsfahrten in Natio-

nalparks und Wasserschutzgebieten mit erfahrenen Guides schonen die 

Natur, bringen neues Wissen und steigern den Erlebnisfaktor. Muss man 

im Urlaub wirklich in Trockengebieten Golf spielen, abends bei Flutlicht 

eine Tennispartie bestreiten oder sich bei Querfeldein-Touren mit dem 

Mountainbike auf der Alm oder auf dem Quad durch die Wüste beweisen?

Schmecken 
und genießen

Regionale Köstlichkeiten kennenzu-

lernen, ist eine der größten Urlaubs-

freuden, die es gibt. Essen sollte 

man vorzugsweise in kleinen, lokalen 

Restaurants. Es lohnt sich, nach fami-

liengeführten Betrieben Ausschau zu 

halten oder zu beobachten, wo viele 

Einheimische einkehren. Um inter-

nationale Fast-Food-Ketten vor Ort sollte man einen Bogen 

machen. Es lohnt sich, Einheimische nach Märkten und Wo-

chenmärkten zu fragen, um authentisch in kulinarische Tra-

ditionen einzutauchen. Im Internet kann eine Recherche mit 

dem Begri�  „Slow Food“ und der Urlaubsregion Interessan-

tes zu Tage fördern. Auch Blogs von Reiseenthusiasten 

sind eine gute Quelle für Restaurantempfehlungen. 

Grundsätzlich sollte man sich daran halten, 

Meeresfrüchte in Küstennähe, Wildgerichte 

in Waldregionen und Obst und Gemüse 

aus regionalem Anbau zu genießen.

 Alternativen 
zum Mietwagen

Ob Tagesausflug oder etappenreiches Inselhopping: 

Ein Mietwagen ist in Sachen Emissionen nicht immer 

die beste Wahl. Ö� entliche Verkehrsmittel, das Fahrrad 

oder Fahrgemeinschaften sind effizienter und meist 

auch kommunikativer. In Gesprächen mit Einheimischen 

oder anderen Reisenden erö� nen sich oft ungeahnte 

Urlaubsmomente und bleibende Erinnerungen, sobald man sich abseits 

von fi x geplanten Reiserouten begibt. „Sich treiben lassen“ ist eine Eigen-

schaft, der man im Urlaub frönen darf und soll. Abseits ausgetrampelter 

Touristenpfade liegt die Chance, Lokalkolorit zu inhalieren und regionale 

Spezialitäten kennenzulernen. Wobei natürlich abzuwägen ist, ob es sich 

um moralisch einwandfreie Aktivitäten handelt. Von A� en an der Leine, 

die Kunststücke gegen Geld vorführen, oder Fotos mit angeketteten Ele-

fanten und jungen Raubtieren sollte man sich distanzieren. Denn mitunter 

bedeutet auch „Nein“-Sagen Nachhaltigkeit.

Auf ins Micro-Adventure
Sind sämtliche Urlaubstage schon aufgebraucht oder das Zeit-

budget begrenzt, könnte man ein „Micro-Adventure“ riskieren. 

Hinter dem klingenden Trend steht die Idee des Briten Alastair 

Humphreys, sich Abenteuer ganz in der Nähe zu suchen. Das 

kann eine Themen-Führung in der eigenen Stadt oder ein 

Camping-Wochenende im Nachbarort sein. Hip ist es neuerdings auch, mit dem Ö�   der Wahl 

eine Endstation zu erreichen und von dort zu Fuß nach Hause zu gehen. Freuen darf man sich 

auf architektonische Entdeckungen, kulinarische Inspirationen und neue Blickwinkel auf Orte, die 

man bislang zu kennen glaubte. In diesem Sinne: Bon voyage!



Nachhaltige Hotels behalten ihre Emissions-
Bilanz stets im Auge. Modernste Technik 
und umweltschonende Initiativen halten den 
ökologischen Fußabdruck dafür möglichst 
gering. Das bezieht sich auf die Bausubstanz 
und Ausstattung des Gebäudes hinsichtlich 
Klimatisierung, Beleuchtung sowie Heiz- und 

Kühlsysteme, dem Einsatz von Alternativener-
gie bis zu kleinen Details wie der Reduktion 
des Waschmittelverbrauchs und vielen Alltäg-
lichkeiten mehr. Die folgenden drei Vorzeige-
beispiele sind nur einige von vielen Häusern, 
die sich der Nachhaltigkeit bei vollem Komfort 
für Reisende verschrieben haben.  

Speicher  
am Ziegelsee
In dem denkmalgeschützten 
Gebäude im deutschen Meck-
lenburg-Vorpommern wurde 
früher Getreide gelagert. Heute 
wird hier ein klimaneutrales 
– seit 2017 sogar ein klima-
positives – Hotel geführt. Der 
Familienbetrieb am Wasser 
liegt nur 15 Gehminuten von 
Schwerins Altstadt entfernt. 
Das Feinschmecker-Restaurant 
ist durch biozertifizierte Küche 
mit überwiegend regionalen 
Produkten charakterisiert.

speicher-hotel.com
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Hoteltipps
Ökologisch und nachhaltig  

durch die Nacht



Speicher  
am Ziegelsee

valsana.ch

leutascherhof.at
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Valsana

Leutascher Hof

Der Nachhaltigkeits-Fokus beeindruckt in die-
sem Hotel im schweizerischen Arosa unter an-
derem mit einem Eisspeicher, der es ermöglicht, 
das komplette Gebäude ohne fossile Brennstoffe 
zu beheizen. Kulinarisch verwöhnt werden die 
Gäste mit lokalen und regionalen Produkten. 
Organische Putzmittel und Spa-Produkte sind 
weitere Annehmlichkeiten. Entschleunigung ist 
auf der Sonnenterrasse mitten im Dorf auf 1.800 
Metern über dem Meeresspiegel angesagt - ein-
gebettet in die Bündner Bergwelt.  

In dem familiengeführten Biohotel im österrei-
chischen Tirol wird der Alltag im Einklang mit der 
Natur gestaltet. Alle verarbeiteten Lebensmittel 
stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. 
Großer Wert wird auf regionale Produzenten 
gelegt. Der Energiebedarf wird mit Öko-Strom 
gedeckt. 
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Text: Christine Schobel

raftvoll steht es da auf seinem 

großzügigen, unverbauten 

Grund in 1.200 Metern Höhe 

mit Blick auf die umliegenden 

Zweitausender im Kleinwalsertal: Das Natur-

hotel Chesa Valisa. Die Worte mit ihrem rätoro-

manischen Ursprung bedeuten „Walserhaus“. 

Tradition und Moderne verbinden sich in diesem 

klimaneutralen Hotel auf einzigartige Weise. Das 

500 Jahre alte Stammhaus wurde zu einer Zeit 

gebaut, in denen es ausschließlich die Rohstoffe 

der Natur gab – vor allem Holz und Stein. Der sich 

harmonisch an Stammhaus und Natur anschmie-

gende Neubau ist in der Tradition der Vorarlberger 

Holzbauweise entstanden.

Diese zeichnet sich durch ihren schlichten und 

auf das Wesentliche reduzierten Stil aus, der an 

alte Traditionen anknüpft. „Dabei geht es nicht 

darum, den Anschein zu erwecken als ob - so 

wie der derzeitige „Altholztrend“. Sondern um 

das, was ist“, erklärt Seniorchef und Patron des 

Hauses Klaus Kessler. So bestechen die Neu-

bauten des Naturhotels, die viel Licht und Sicht 

in das Hotel bringen, durch naturbelassenes Holz, 

natürliche Materialien sowie klare Formen und 

Linien. „Denn wo ist die Nachhaltigkeit, wenn 

die Innenarchitektur nach dem derzeitigen Trend 

ausgerichtet wird und in 10 Jahren wieder alles 

herausgerissen und renoviert werden muss, da 

mein Hotel nicht mehr als zeitgemäß gilt? Bau-

en ohne Jahreszahlen, das ist es, was ein Hotel 

nachhaltig wirtschaften lässt.“ so Hotelchefin 

Magdalena Kessler (26). Zusammen mit Ihrem 

Bruder David Kessler (31) übernahmen sie das 

Haus nun in der 14. Generation und führen es mit 

viel Leidenschaft und innovativen Ideen weiter. 

Mit Sicherheit genießen
Für Familie Kessler war es ein konsequenter und 

logischer Schritt, die Küche ihres Hotels 2007 

auf 100 Prozent Bio umzustellen. Von Anfang an 

gehört eine bewusste Ernährung zu den Grund-

K

DAS  
NATURHOTEL 
CHESA VALISA

»Nachhaltig ist für mich, ein Haus 
in der 14. Generation zu führen«
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pfeilern ihrer Philosophie. Schon vor der Bio-Um-

stellung wurde im Naturhotel nach der „Grünen 

Haubenküche“ gekocht, die auf naturbelassene, 

regionale und bevorzugt biologische Lebensmittel 

setzt. In der Küche wird alles frisch zubereitet; 

sogar das Mehl mahlen sie selbst, um damit fast 

täglich frisches Brot zu backen. Convenience-

Produkte und Mikrowelle kommen nicht zum 

Einsatz. Und wer Allergien und Nahrungsmittel-

unverträglichkeiten hat, stößt im Naturhotel nicht 

auf verständnislose Blicke. Küchenchef Bernhard 

Schneider kümmert sich bei speziellen Wünschen 

persönlich um die Zusammenstellung eines ent-

sprechenden Speiseplans. Wenn morgens der 

Ka� eeduft von fair gehandeltem Bio-Ka� ee im 

Speiseraum liegt, erwartet die Gäste ein großes 

Frühstücksbuffet nach guter österreichischer 

Gastgebertradition – vom Frischkornbrei bis zur 

Gemüse & Obststation über eine eigene Ayurveda 

Ecke mit warmen Kompotts und großer veganer 

Auswahl ist dort alles zu fi nden. Mittags gibt es 

eine leichte Jause mit Salat- und Rohkostbu� et, 

Suppen und kleinen warmen Gerichten sowie 

Strudel und Kuchen von der hauseigenen Patissière. 

Abends wird mit einem 5-Gänge Genussmenü 

verwöhnt; nicht zu vergessen die ayurvedischen 

Gerichte, die neben den vegetarischen und vega-

nen Speisen fester Bestandteil der Menüauswahl 

sind. Den ganzen Tag können sich die Gäste an der 

Bio-Teebar und am Obstkorb bedienen und so viel 

frisches Quellwassertrinken wie sie möchten. „Alle 

gesunden Sachen sind bei uns selbstverständlich 

in der Vitalpension enthalten“, so Sieglinde Kess-

ler. Wenn die Seniorchefi n nicht gerade in ihrem 

Büro arbeitet, kümmert sie sich persönlich um den 

hoteleigenen Garten. Angebaut wird hier natürlich 

im Biodynamischen Stil mit eigenem Dünger und 

Wiederverwertung der Reste nach der Lehre der 

Permakultur.

Im Interview: Magdalena Kessler

Wie wird Nachhaltigkeit im Hotelalltag des 
Chesa Valisa gelebt?
Auch im Hotelalltag wird bei uns Nachhaltig-
keit gelebt. So basieren zum Beispiel unsere 
Putzmittel auf Basis von reinigungs-e� ektiven 
Mikroorganismen. Auch in unserer Wäscherei 
kommen nur ökologischen Waschmittel 
zum Einsatz. Heizung und Warmwasserauf-
bereitung funktionieren ausschließlich auf 
Basis erneuerbarer Energiequellen und 
Wärmerückgewinnung. In den Zimmern sor-
gen Vollholzmöbel, geölte Böden und eine 
Netzfreischaltung für ein erholsames und 
gesundes Raumklima. Zudem benötigen die 
Zimmer auch an heißen Sommertagen keine 
Klimaanlage, denn die Lehmwände dienen als 
perfekte Temperaturregulierer. Der Pool, ge-
füllt mit eigenem Quellwasser, wird nicht wie 
herkömmlich mit Chlor, sondern alternativ mit 
ionisiertem Salz gereinigt.

Frage: Was bietet das Hotel ab-
seits von Zimmern und Kulinarik 
noch an?
Gerade in der Coronazeit wollen 
wir „Raum“ haben, daher können 
unsere Gäste sich auf  20.000 m2 
freiem Umland entfalten. Auch 
für die körperliche und geistige 
Fitness bieten wir ein großes 
Angebot. Starten Sie doch um 
07:00 Uhr morgens mit dem 
aktiven Erwachen in den Tag, 
lassen Sie sich die Kleinwalser-

taler Berge erklären, Kräuterwanderungen 
und Permakulturworkshops, entdecken Sie 
die Welt der Bienen – denn das Naturhotel 
hat 20 eigene Bienenvölker, oder verbinden 
Sie Körper und Geist beim zwei Mal täglichen 
Yoga und Qi-Gong.

Wo und wie setzen Sie im Wellnessbereich 
auf Nachhaltigkeit?
Auch im Wellnessbereich setzt das Naturhotel 
Chesa Valisa auf 100% Bio. So verwenden 
wir zwei zertifi ziert biologische und vegane 
Kosmetikmarken natürlich aus der Region: 
„Pharmos Natur“ aus Bayern und „MARÌAS“ 
aus Salzburg. Keine Behandlung gleicht der 
anderen. Denn bei uns geht es darum, jeden 
einzelnen Gast mit seinen individuellen Be-
dürfnissen zu erkennen und zu verwöhnen.

Buchung und 
Informationen unter: 
www.naturhotel.at

Magdalena Kessler (links im Bild)



CAN BORDOY 
GRAND HOUSE 

& GARDEN
»Unser Ziel ist es, dass  unsere 

Gäste nach Verlassen des 
 Flugzeugs keinen  ökologischen 

Fußabdruck hinterlassen«



IN DREI SÄTZEN 

-

Er räumt in seinen Büchern, Vorträgen und 

Seminaren mit Ernährungsmythen auf. Guter 

Geschmack kommt für ihn ausschließlich aus 

nicht-tierischen Produkten und Kritikern be-

gegnet er mit wissenschaftlichem Know-how. 

Grund genug, um im Interview seinen persön-

lichen Zugang zu erkunden.

Text: Vivien Wagner

eit dem Mittelalter ist das eins-

tige Herrenhaus Teil der glanz-

vollen Vergangenheit Palmas 

und war über die Jahrhunderte 

hinweg Treffpunkt und Zuhause für Gäste von 

überall. Can Bordoy Grand House & Garden mit 

seiner imposanten Fassade versteckt sich in 

einer ruhigen Gasse in La Lonja, dem lebendi-

gen Altstadtviertel Palmas. Gleich um die Ecke 

erstrecken sich die Kultur,- Restaurant- und 

Shoppingmöglichkeiten. Mit der Eröffnung des 

Can Bordoy Grand House & Garden in 2018 ist 

ein großartiger Ort entstanden, der nicht nur 

dem modernen Reisenden, der Authentizität 

gepaart mit Luxus sucht, gefällt. Der Ruhe-

punkt inmitten der lebendigen Stadt findet 

auch Anklang bei den Einheimischen, die sich 

gerne eine Auszeit nehmen möchten oder 

schlichtweg das fabelhafte Essen im Restau-

rant Botànic genießen wollen. Das ikonische 

Gebäude ist zu einem gesellschaftlichen und 

gastronomischen Treffpunkt Palmas geworden. 

Sobald man den Eingangsbereich des Hotels 

betritt, fühlt man sich als Teil der Familie. Man 

wird begrüßt wie ein guter Freund, bekommt 

sofort die ganze Herzlichkeit des Teams zu 

spüren und fühlt sich wie zu Hause. Der Check-

In erfolgt ganz unkonventionell an der Bar. 

Sofort fallen einem die samt und ultramarinen 

Töne auf, die sich mit zarten mallorquinischen 

Stoffen kombinieren. Die Auswahl der Möbel 

im Avantgarde-Stil treffen auf sorgfältig aus-

gewählte Kunstgegenstände. Wände, Decken 

und Böden wurden liebevoll restauriert und 

durften ihre Ursprünglichkeit behalten. 

Interview  
mit Niko Rittenau

Eine ebenso liebevoll gestaltete Treppe führt 

zu den 24 Suiten. Betritt man eine von ihnen, 

stockt einem vor Schönheit kurz der Atem. Jede 

Suite ist ein Unikat – hervorgehoben werden 

historische Details, die aufwendig restauriert 

und mit handgefertigten Möbeln, modernen 

Kunstelementen und zeitgenössischem De-

sign vervollständigt wurden. Grau und erdige 

Töne dominieren und geben Architektur wie 

Fresken ihren Raum. Farbliche Akzente setzen 

die Polster und Stoffe in dezentem Blau, Grün 

und Violett. Besonders spektakulär ist die 

übergroße, freistehende Badewanne, die zum 

Relaxen einlädt.

Noch ein Stückchen weiter oben findet 

man die Dachterrasse. Hier weitet sich der 

Blick über die Dächer der Altstadt über die 

Bucht bis auf das Meer. Die berühmte Kathe-

drale Palmas lässt sich ebenfalls bestaunen.  

Ein herrlicher Platz für einen Sundowner oder 

zum Entspannen.

S

»Unser Hotel soll sich weitgehend 
selbst versorgen: eigene Produktion 
von Strom, Wiederaufbereitung des 
Wassers und eigene Lebensmittel-

beschaffung «
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Noch besser abschalten lässt es sich im Spa 

des Can Bordoy. Neben Signature Treatments 

kann man auch einen Thermalzirkel genießen.  

Produkte von Swiss Perfection und Gaia Natural 

Beauty runden das Angebot ab. 

Das absolute Highlight ist jedoch der Garten. 

Das Hotel liegt im größten privaten Stadtpark, 

den es in Palma gibt. Er ist 750 Quadratmeter 

groß und mehr als 70 Pfl anzenarten. Das plät-

schernde Wasser, zwitschernde Vögel und der 

beheizte Pool inmitten des üppigen Grüns – der 

perfekte Ort zum Krafttanken. Der Garten und 

das Gebäude gehen nahtlos ineinander über. 

So verbindet sich die Natur ganz wunderbar 

mit dem Restaurant Botànic, in dem man in den 

Genuss einzigartiger und gesunder Kreationen 

des Küchenchefs Andrés Benítez kommt. Nach-

haltige Inselküche steht hier auf der Speisekarte. 

Von typisch mallorquinischem Frühstück bis 

hin zu fangfrischem Fisch ist alles dabei. Das 

Essen ist grandios und die Portionen sind zu-

nächst nicht allzu groß. „Wer mehr möchte, kann 

gerne nachbestellen. Wir versuchen die Reste 

so gering wie möglich zu halten,“ sagt Andrés. 

Genau diesen Nachhaltigkeitsgedanken teilt 

auch Mikael Hall, Gründer und Inhaber des Can 

Bordoy Grand House & Garden. Wir haben mit 

ihm gesprochen und ihn gefragt, welche Rolle 

Nachhaltigkeit für ihn und das Hotel spielt und 

wie sich das im Tourismus umsetzen lässt. 

Long Term-Stays 
im Can Bordoy Grand House & Garden

Es gibt viele Gründe, warum sich Gäste 

für einen längeren Aufenthalt im Can Bor-

doy Grand House & Garden entscheiden. 

Einige möchten in diesen Zeiten einfach 

mal längere Zeit aus den eigenen vier 

Wänden raus. Andere verbringen Zeit auf 

Mallorca, um eine Immobilie zu finden, 

während wiederum andere ihr Haus 

umbauen und während der Renovierung 

einen Rückzugsort brauchen. Einige sind 

Schriftsteller und Künstler, die sich vom 

friedvollen Garten inspirieren lassen und 

dann gibt es eben diejenigen, die in Zei-

ten von Home-Office einfach beschlossen 

haben das schöne Wetter auf Palma zu 

genießen. 

Daher bietet Can Bordoy nun die 

Long-Term-Stays an. Gäste haben somit 

die Möglichkeit sich für 1 bis 6 Monate in 

das Hotel einzumieten. Der Preis für einen 

Monat startet bei 3.500 Euro. Den Gästen 

wird ein privater Transfer vom und zum 

Flughafen Palma angeboten, der nur etwa 

20 Minuten Fahrt vom Hotel entfernt liegt. 

Ebenfalls inkludiert ist die Nutzung aller 

Annehmlichkeiten des Hotels: 

• Wäscheservice

• Zugang zu Garten, Pool und 

 Terrassen

• 10% Rabatt auf Speisen und 

 Getränke

• Boot- & Segel-Service

• High-Speed Internet

Es wird auch ein abwechslungsreiches 

Programm an privaten Aktivitäten an-

geboten, die die Gäste während des Auf-

enthalts genießen können, einschließlich 

Einkaufstouren auf den lokalen Märkten 

und Kochkurse mit Koch Andrés Benítez, 

Ausflüge an Land sowie Bootsausflüge, 

Lifecoachings und Spa-Behandlungen. 

Die Ausflüge werden vom privaten 

Butler-Service sorgfältig geplant und 

arrangiert.

Buchung und Informationen unter: 
info@canbordoy.com

24 Nachhaltig leben



IN ZWEI SÄTZEN 

-

Mikael Hall,  Visionär, Investor und schwedischer 

Resident auf Mallorca zeigt, dass auch Hotels der 

Luxusklasse nachhaltig geführt werden können. 

Wir haben ihm diese Fragen gestellt:

Herr Hall, wie wichtig ist Ihnen das Thema 
Nachhaltigkeit?
Enorm wichtig. Ich habe erlebt, wie sich die Welt 
in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat 
und denke an die kommenden Generationen. Ich 
bin der Meinung, dass jeder von uns einen Beitrag 
zum Erhalt der Umwelt leisten kann – sei es, sich 
lieber mal für das Rad anstatt für das Auto zu ent-
scheiden, weniger Produkte in Plastik zu kaufen 
oder generell den Müll zu reduzieren. 

Welchen Beitrag leistet Can Bordoy Grand 
House & Garden?
Wir versuchen in jedem Bereich unser Bestes. In 
der Gastronomie zum Beispiel beziehen wir fast 
die gesamten Zutaten von lokalen Bauern und 
Produzenten und dementsprechend wird auch 
die Speisekarte erstellt. Wir haben sogar einen 
kleinen Gemüse- und Kräutergarten ein paar 
Kilometer vor Palma, in dem wir selbst unsere 
Kräuter pflücken und Gemüse ernten. Wasser 
gibt es bei uns nur aus Glasflaschen und wir 
verzichten auf Plastik, wo es nur möglich ist. Wir 
schenken Wein aus Bio-Anbau aus und bieten 
Fisch aus nachhaltiger Fischerei an. Andrés und 
ich arbeiten stets Hand in Hand und versuchen 
unsere Prozesse stets zu optimieren. 

Und in anderen Bereichen?
Unser Ziel ist es, dass unsere Gäste nach Ver-
lassen des Flugzeugs keinen ökologischen Fuß-
abdruck hinterlassen. Das soll mit der Abholung 
eines Hybrid-Autos der Gäste am Flughafen 
beginnen und sich durch den gesamten Aufent-
halt ziehen. Durch einige energiesparende Maß-
nahmen wie moderne und intelligente Technik 
in den Suiten und im gesamten Haus haben wir 
bereits einen Award als „Most Energy Efficent 
Hotel“ gewonnen. 

Wie sehen ihre Visionen für das Can Bordoy 
Grand House& Garden aus?
Ich möchte, dass sich das Hotel sozusagen weit-
gehend selbst versorgt. Das bedeutet eine eigene 
Produktion von Strom, Wiederaufbereitung des 
Wassers und eigene Lebensmittelbeschaffung. 
Wir haben vor, ein Landgut zu entwickeln, das für 
unsere Gäste des Can Bordoy ein ländlicher Rück-
zugsort sein wird. Unser Plan ist, dass wir genug 
Obst und Gemüse produzieren, um beide Hotels 
beliefern zu können. Meine Vision ist es, dass wir 
in der Lage sein werden, je nach Möglichkeit den 
gesamten Strom aus erneuerbaren Energien zu 
erzeugen, damit wir sowohl Can Bordoy als auch 
den neuen Ort mit Strom versorgen können. 
Am neuen Standort soll das gesamte Abwasser 
gereinigt und für die Bewässerung verwendet 
werden, damit auch hier nichts verschwendet 
wird. Ich möchte einen Platz schaffen, an dem 
wir uns positiv auf die Umwelt auswirken können: 
dass wir in der Lage sind, das Kohlendioxid zu 
kompensieren, das die Gäste produzieren, wenn 
sie hierher fliegen und hoffentlich noch mehr. 

Das klingt beeindruckend. Haben Sie hierfür 
auch Unterstützung?
Derzeit arbeite ich mit verschiedenen Projekt-
partnern an diesen Ideen. Christer Söderberg, 
einer der Gründer von Circle Carbon, steht mir 
dazu beiseite. Circle Carbon beschäftigt sich 
damit, fruchtbaren Boden entstehen zu lassen, 
um die Lebensmittelproduktion zu stärken und 
nachhaltiger zu machen. Dies gelingt durch 
bestimmte Zusätze, die aus lokaler Rohstoff-

biomasse, hochwertiger pyrolisierter Biokohle, 
organischer Substanz und Mineralien gewon-
nen werden und für die Kompostierung und 
Anwendung auf Partnerfarmen zum Einsatz 
kommt. Mit dieser Methode möchte ich auch 
das Gemüse und Obst auf der „Farm“ des Can 
Bordoy wachsen lassen. Wenn dies erreicht ist, 
kann man den nächsten Schritt angehen und alles 
mit Solarenergie ausstatten und somit seinen 
eigenen Strom erzeugen. Dazu bin ich unter 
anderem im Gespräch mit der deutschen Firma 
SUNFarming – aber eins nach dem anderen. Ich 
bin immer offen für Vorschläge und stets auf der 
Suche nach tatkräftiger Unterstützung, um diese 
Vorhaben zu realisieren.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. 
Wie denken Sie wird sich der Tourismus, hin-
sichtlich der Pandemie, zukünftig entwickeln?
Ich denke, dass es in Zukunft einen anderen Tou-
rismus geben wird, vielleicht etwas umweltorien-
tierter. Wir werden mehr über die Auswirkungen 
nachdenken, die wir auf den Planeten haben, als 
zuvor. Das hoffe ich nicht nur, ich denke das ist 
ein Muss. Vielleicht ändert sich der Tourismus 
in Bezug darauf, wie lange wir reisen. Vielleicht 
machen wir nicht so viele zwei- oder dreitägige 
Kurztrips, sondern bleiben künftig länger an 
einem Ort, um zu entschleunigen. Wenn wir jetzt 
fliegen, dann vielleicht weniger häufig. Längere 
Aufenthalte werden immer beliebter, denn das 
Fliegen wird auch teurer. Nicht nur deshalb haben 
wir im Can Bordoy Grand House & Garden die 
Long-Term-Stays eingeführt.

Interview  
mit Mikael Hall

Mikael Hall (links im Bild) und Christer Söderberg (rechts im Bild).
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Umweltbewusste Urlauber gibt es schon seit jeher, doch 
Camping ist nicht gleich Camping. Denn gerade in diesem 
Bereich wird immer mehr Wert auf einen ökologischen Ein-
klang mit der Natur gelegt. Die Initiative Ecocamping ist 
dabei führend in Europa - und wir stellen sie vor.
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CAMPING
im Einklang mit der Natur



Fokus auf Individualität
Pauschale Lösungen stehen in Handbüchern, nur 

individuelle Betrachtungen bringen die wahren 

Potenziale der Liegenschaft ans Licht. Mit diesem 

Leitsatz wirbt das Unternehmen auf der Home-

page und trifft damit den Nagel auf den Kopf. 

Denn jede Campinggelegenheit ist anders. Egal 

ob es nun die Topografie ist, die Lage oder der 

Zugang zu unterschiedlichen Bereichen des täg-

lichen Lebens wie Müllentsorgung, Energie oder 

fließend Wasser. Grobe Richtlinien beleuchten 

den Weg, aber erst eine genaue Analyse des 

Standortes zeigt die exakten Möglichkeiten auf, 

die am Campingplatz bestehen.

Natürlich richtet sich „Ecocamping“ in erster 

Linie an die Camping-Unternehmer, denn nur sie 

fungieren als direkte Ansprechperson. Kern der 

Maßnahmen ist eine ausführliche Vor-Ort-Bera-

tung durch geschultes Fachpersonal, gepaart mit 

einer Ist-Analyse des eigenen Betriebes. Damit 

sollen sich Möglichkeiten zur Kosteneinsparung 

ebenso ergeben, wie eine Steigerung der Kun-

denzufriedenheit und die Qualifizierung von 

Mitarbeitern durch Schulungen und Workshops.

Aber auch die Campinggäste sollen von „Eco-

camping“ profitieren, vor allem bei der Verbin-

dung von Umweltschutz und Komfort, aber auch 

bei der Erschaffung neuer Umweltbildungs- und 

Naturerlebnisprogramme. Außerdem soll den 

Gästen im Zuge von Befragungen eine nicht un-

wesentliche Mitgestaltungsmöglichkeit geboten 

werden, da gerade diese Maßnahmen den Kun-

den auf eine Ebene mit dem Vermieter heben.

Es werden immer mehr
Oberstes Credo ist immer, die Individualität des 

Campingplatzes vor Augen zu haben. Denn 

schließlich hat ein nebenberuflich geführter 

Campingplatz in Familienregie gänzlich andere 

Voraussetzungen als ein mittelständischer Be-

trieb oder gar einer mit 1.000 und mehr Stand-

plätzen. So individuell wie die Gästestruktur, Lage 

und Platzgröße sind, so sollen es auch Analyse 

und Maßnahmen von „Ecocamping“ sein.

Aktuell führen 219 Campingplätze in sechs Na-

tionen (Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, 

Slowenien und Kroatien) die Auszeichnung von 

„Ecocamping“ - und es werden Monat für Monat 

mehr. Und über allen steht das Motto: Camping 

ist Urlaub in der Natur, Ecocamping ist Urlaub 

mit der Natur.
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Text: Christoph Lumetzberger

CAMPING

ass man als Camper ohnehin 

einen gewissen Einklang mit der 

Natur sucht, steht außer Frage. 

Wer sich dazu entscheidet, das Luxushotel gegen 

einen Wohnwagen oder das schicke Apparte-

ment gegen ein Zelt zu tauschen, dem liegen die 

Natur und die Verbundenheit mit ihr am Herzen. 

Allerdings ist Camping nicht gleich Camping. 

Wie so oft, können auch in diesem Bereich die 

Angebote, Möglichkeiten und die zur Verfügung 

stehende Infrastruktur stark variieren.

Das Unternehmen „Ecocamping“ hat sich 

zum Ziel gesetzt, die Campinggelegenheiten 

nachhaltig zu entwickeln und dazu feste Richt-

linien erarbeitet. Dabei handelt es sich um ein 

europaweit führendes Managementsystem für 

Umwelt- und Naturschutz, Sicherheit und Quali-

tät auf Campingplätzen. Das Ziel dabei ist, den 

Campingunternehmen zu mehr wirtschaftlichem 

Erfolg zu verhelfen. Mit Kosteneinsparungen, 

verbesserter Organisation, Kundenbindung und 

Gewinnung von Neukunden liegt die Perspektive 

auch hier auf Nachhaltigkeit. Außerdem liegt 

es den Betreibern am Herzen, das Image und 

die Akzeptanz der Campingwirtschaft in der 

öffentlichen Wahrnehmung und der Politik zu 

verbessern.

D



Drei Fragen an Wolfgang  Pfrommer, 
Geschäftsführer von  Ecocamping

cocamping ist eine Initiative für 

ökologisches Campen. Unter 

dem Motto „Urlaub mit der 

Natur“ vertritt Ecocamping 

die Interessen von derzeit 219 

besonders nachhaltig wirtschaftenden Cam-

pingplätzen in Europa und berät zu allen Fragen 

rund um den Umweltschutz beim Campen. 

Ecocamping zertifiziert zudem Campingplätze, 

die die definierten Kriterien zum umweltfreund-

lichen Campen erfüllen.

Frage: Die Hotellerie erkennt zunehmend die 
Bedeutung der Elektromobilität und bietet 
ihren Gästen sowohl Ladeinfrastruktur als 
auch elektrische Shuttle- und Mietfahrzeuge 
an. Sehen Sie bei den Campingplätzen Poten-
zial für eine analoge Entwicklung? 

Der Hochlauf der Elektromobilität ist in vollem 

Gang. Gäste, die im Zelt campen, könnten be-

reits heute mit ihrem BEV oder PHEV anreisen. 

Allerdings gibt es bisher erst wenige batterie-

elektrisch betriebene Zugfahrzeuge, die einen 

Wohnwagen an der Anhängerkupplung in den 

Urlaubsort bringen können. Diese Fahrzeuge 

wie auch die wenigen elektrisch betriebenen 

Wohnmobile sind aber noch recht investitions-

intensiv. Hier haben die PHEV ein wirklich 

sinnvolles Einsatzgebiet.

Eine große Chance sehen wir in einer 

weiteren Angebotsentwicklung beim 

Mietcamping: Die Gäste reisen im BEV 

an und mieten sich eine Campingunter-

kunft – Safarizelt, Schlaffass, Glamping-

mittel etabliert. Ohne Straßenzulassung und mit 

bescheidener Reichweite gelten sie schon lange 

als besonders geeignet, um Gäste einzuweisen, 

kleinere Transporte auf dem Platz zu tätigen oder 

als Hilfe für den Außendienst bei der Platzpflege. 

Gerade bei den innerbetrieblichen Mobilitätsbe-

dürfnissen sind kleine E-Fahrzeuge kostengüns-

tig, effizient, leise und identifikationsstiftend. 

Elektrisch unterstützte Lastenfahrräder werden 

sich schnell etablieren. Diese und andere Kleinst-

fahrzeuge wie E-Transporter oder E-Dreiräder 

können auch zu Einkaufsfahrten für die Gäste 

und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden.

Frage: ECOCAMPING vertritt als europaweit 
tätiger Verband die Interessen von nachhaltig 
wirtschaftenden Campingplatzbetreibern. 
Sieht Ihr Verband in der E-Mobilität eine wich-
tige Säule nachhaltigen Wirtschaftens auf 
Campingplätzen und welche Aktivitäten und 
Projekte verfolgt er zur Förderung dieser?

ECOCAMPING steht seit über 20 Jahren für die 

nachhaltige Entwicklung der Campingbranche. 

Getragen von Campingwirtschaftsverbänden 

und Umweltschutzorganisationen kümmern wir 

uns um innovative Ansätze zur Bewältigung der 

immensen ökologischen Herausforderungen, 

denen sich auch die Campingwirtschaft stellen 

muss. Energieeffizienz, erneuerbare Energie 

und Klimaschutz gehören zu den wichtigen Be-

ratungsbereichen. Die Elektromobilität verknüpft 

in genialer Weise innovative Umwelttechnik mit 

den Bedürfnissen der Urlaubsgäste. Mit den 

E-Fahrzeugen wird – vorausgesetzt es wird 

ausschließlich Ökostrom geladen – klimaneutral 

und für die Campinggäste mit großen Spaßfaktor, 

eine bereits heute umweltschonende Urlaubs-

form ökologisch weiterentwickelt. Derzeit führen 

wir eine Zukunftsoffensive Elektromobilität für 

Campingplatze durch – gemeinsam mit dem 

Landesverband der Campingwirtschaft in Bay-

ern (LCB) und mit Unterstützung durch das 

Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, 

Landesentwicklung und Energie. Mit Touremo 

haben wir dabei Experten mit langjähriger 

Erfahrung in der Elektromobilität an unserer 

Seite. In dem Projekt unterstützen wir die 

Campingunternehmen bei den betrieb-

lichen Entscheidungen zu allen Fragen der 

Mobilität und Energiebereitstellung. Bayern 

ist – mal wieder – Vorreiter!

hütte oder ein anderes der neuen innovativen 

Übernachtungsangebote. Das Pedelec gehört 

übrigens schon seit Jahren zur Grundausstattung 

jedes Campers.

Mit der weiteren Steigerung des Anteils an 

Elektrofahrzeugen rechnen wir auch auf Cam-

pingplätzen mit einer zunehmenden Nachfrage 

nach Ladeinfrastruktur. Die Campingplätze 

werden sich aber in erster Linie um die einfa-

che Ladetechnik für die Fahrzeuge ihrer Gäste 

kümmern. Ein Supercharger wird wohl eher die 

Ausnahme sein.

Shuttleangebote werden mit einer weiteren 

Zunahme des Mietcampings an Bedeutung ge-

winnen. Die zunehmende Zahl von elektrischen 

Nutzfahrzeugen mit entsprechendem Sitzplatz-

angebot wird auch dieses Segment zunehmen 

lassen. Wichtiger erscheint uns aber der Ausbau 

von Mietangeboten.

Frage: Um Abgas- und Lärmemissionen durch 
häufiges Aus- und Einfahren mit Reisemobilen 
und Zugfahrzeugen einzudämmen, bieten sich 
elektrische Leih-/Mietfahrzeuge besonders 
an. Ebenso wenn es um die Platzlogistik vom 
Einweisen bis zur Müllabfuhr geht. Inwieweit 
sind die Platzbetreiber diesem Thema gegen-
über bereits aufgeschlossen?

Erste Erfahrungen mit Mietfahrzeugen zeigen 

das außergewöhnlich große Interesse an der 

geräuscharmen und spaßbringenden Mobili-

tätsform. Gerade Wohnmobilgäste lassen ihr 

Fahrzeug gerne auf dem Campingplatz stehen 

und leihen sich das Elektroauto für die Ausflugs-

fahrten in der Urlaubsregion. Hier sehen wir ein 

riesiges Potential für die Campingwirtschaft. 

Wie bereits bei den Pedelecs geschehen, kön-

nen Campingplätze der Automobilwirtschaft 

als Marktzugang für neue Absatzmärkte dienen.

Seit vielen Jahren haben sich auf Camping-

plätzen elektrische Golfcaddies als Transport-

E
Text und Bild: Werner Köstle / 
 touremo-mag.com
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Nachhaltig Campen mit dem-
Österreichischen Umweltzeichen. 
Um gemeinsam ein Zeichen zur Förderung einer 

intakten Umwelt zu setzen, haben sich acht Cam-

pingplätze unter dem Dach des „Österreichischen 

Umweltzeichens“ zusammengeschlossen. Sie 

wollen durch ein geschlossenes Auftreten in der 

Ö� entlichkeit das Umweltbewusstsein in der Bran-

che, aber auch bei ihren Gästen stärken.

Alle legen besonderen Wert auf ökologische 

und energiee�  ziente Betriebsführung. Sie bieten 

Camping-Genuss ohne Abstriche und machen 

Campingferien zu einem nachhaltigen Urlaubs-

erlebnis.

Sie selbst erfüllen die strengen Kriterien des „Ös-

terreichischen Umweltzeichens“ und wurden be-

reits für umgesetzte Maßnahmen ausgezeichnet.

Herr Aigner, Sie und ihr Vater Heinz Kaiser 
betreiben als Familienbetrieb das Aktiv Camp
Purgstall in Niederösterreich. Wie ist das Netz-
werk entstanden?
Mein Vater hatte vor einigen Jahren die Idee, 

dass sich mit dem Umweltzeichen zertifi zierten 

Campingplätze zusammenschließen könnten, um 

einen gemeinsamen Marktauftritt umzusetzen. 

Acht Campingplätze sind momentan Mitglied. 

Vom kleinen Betrieb wie wir mit 50 Stellplätzen 

bis zu ganz großen Tourismusbetrieben wie z.B. 

der Grubhof in Salzburg.

Welche konkreten Maßnahmen haben Sie zum
Erlangen des Umweltzeichens umgesetzt?
Das Wichtigste: Wer bei uns campt, soll bei den 

Maßnahmen auch mitwirken. Wir versuchen alle 

miteinzubeziehen und den einen oder anderen 

auch zu erziehen, beispielsweise was die Müll-

menge und -trennung betri� t. Konkret haben wir 

Wasser- und Stromsparmaßnahmen erfolgreich 

umgesetzt. Alles läuft nur, wenn es wirklich ge-

braucht wird. Unsere Energiekosten steigen im 

Vergleich zu den Besucherzahlen viel geringer. 

Sie werden bei uns fast kein Einweggeschirr 

fi nden, die Frühstücksbrötchen bekommen die 

Gäste im Bambuskörbchen. Die Grünwiesen-

pfl ege ist auch natürlich ausgerichtet. Künftig 

möchten wir unseren eigenen Sonnenstrom er-

zeugen und dementsprechend noch nachhaltiger 

wirtschaften.

Die Resonanz bei den Gästen ist sehr gut, denn 

das ist auch der Grundgedanke unserer Gäste,

die gerne in der Natur sind. Camping boomt.

Seit 2014 verzeichnen wir beinahe 100 % Steige-

rung bei den Nächtigungen.

Weitere Infos zum 
Thema:

Aktiv Camp Purgstall 
Camping & Ferienpark

Aktiv Camp Purgstall

www.topcamp.at

www.GreenCampings.at

Mit seinen rund 50 Komfort- und 

Premium Standplätzen punktet das 

Aktiv Camp Purgstall mit modernster 

Infrastruktur, TOP Sanitär, einem Bade-

biotop, einer großen Zeltwiese mit

Lagerfeuerstellen, Spielplätzen u.v.m.

Auf der sorgsam gepflegten Anlage 

erwartet. Sie ein hohes Maß an Freiheit 

und Komfort. Klein & Fein ist die Devise.

„Das Wichtigste ist es, 
die Gäste zu überzeugen 

mitzumachen. Jeder Gast, 
der mit der Bahn zu uns 
kommt, bekommt z.B. 
einen Umweltrabatt.“

Pr
om

ot
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n

Klaus Aigner, Aktiv Camp Purgstall, 
GreenCampings.at

Klaus Aigner
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WIEN

Nachhaltig  
unterwegs in...

Will man eine Stadt nachhaltig erobern, sind Insider-Tipps 
Gold wert. Wir haben eine Reihe solcher zusammen-

getragen – alle nachhaltig, spannend und mitunter vegan. 
Denn unerwartete Entdeckungen, Sightseeing, Shopping 

und gutes Essen dürfen in keinem Urlaub fehlen. 

TEXT: MICHAELA HOCEK
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STADT ERFORSCHEN

GRÜNE OASEN

Sightseeing im E-Oldtimer 

Blumengärten  
Hirschstetten 

Pötzleinsdorfer 
Schlosspark 

Kurpark  
Oberlaa 

Setagayapark

Steinhofgründe

Nostalgisch erkunden ohne Abgas-
gestank, emissionsfrei, geräuscharm 
und ohne Pferdeäpfel lässt sich Wien in 
einem E-Oldtimer. Wind- und wetter-
geschützt geht es durch die City, even-
tuell sogar mit einem „Riding Dinner“.

Themengärten und 
Palmenhaus in 
 Donaustadt

Mammutbäume, 
Statuen und mehr in 
Währing

Rosenberg, Tier-
gehege, Spielplätze 
und Skaterpark in 
Favoriten

Japanischer Garten 
in Döbling

Naturbelassenes 
Erholungsgebiet in 
Penzing

Mehr unter: eoldtimer.at

Mehr unter: supertramps.at Mehr unter: wienzufuss.at

Supertramps Wien zu Fuß
Fernab gängiger Touristenpfade begibt man sich mit 
obdachlosen oder ehemals auf der Straße lebenden 
Stadtkennern auf deren Spuren. Lebensgeschichten, 
neue Blickwinkel und Gschichtln inklusive. 

Wer in Wien durchschnaufen will, findet unzählige Grünflächen, Weinberge und Parks zum Relaxen. Diese 
fünf Parks sind beliebt und empfehlenswert, wenn man sich abseits von Touristenpfaden in den Chill-
Modus begeben will:

Sich wie ein echter Wiener fühlen kann man sich bei 
Stadtspaziergängen und Grätzltouren auf den eige-
nen Beinen. Auf der Website finden sich romantische, 
naturnahe, architektonische und viele andere Routen.

Setagayapark

Kurpark Oberlaa Steinhofgründe
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GASTHÄUSER

Schwedenplatz 3, 1010 Wien
Operngasse 24, 1040 Wien
Schottenfeldgasse 3, 1070 Wien
Josefstädterstraße 73, 1080 Wien
Währinger Straße 47, 1090 Wien Schönbrunner Straße 235, 1120 Wien

Standorte:

Standorte:

swingkitchen.com velani.at

TIPP:
Ganz in der Nähe von Schloss Schönbrunn.

Swing Kitchen Velani
Veganes Fast Food, CO2-neutrale Verpackungen und 
Wohlfühlatmosphäre sind die Säulen des köstlichen 
Konzepts von Charly und Irene Schillinger, das mitt-
lerweile sogar nach Berlin und Bern exportiert wurde.

Rein vegan werden hier österreichische Küchenklas-
siker interpretiert. Feinschmecker freuen sich auf 
Kaspressknödelsuppe, Wiener Saftgulasch, Blunzen-
radl mit Erdäpfelvogerlsalat oder Kaiserschmarren 
mit Zwetschkenröster. 

Karma Food 
Auf der Suche nach einem guten Mit-
tagessen, spätem Frühstück oder süßen 
Köstlichkeiten ist es nie ein Fehler, in 
einer mittlerweile vier Locations vor-
beizusehen. Hier wird mit Passion gute 
Küche mit ayurvedischem Background 
serviert. 

Mariahilferstraße 45/Raimundhof, 1060 Wien

Wipplingerstraße 29, 1010 Wien
Siebensterngasse 46, 1070 Wien
Bruno-Marek-Allee 23, 1020 Wien

Standorte:

Standorte:

Standorte:
Laurenzerberg 3 & 
Schottenring 17, 1010 Wien
Ausstellungsstraße 63, 1020 Wien
Neustiftgasse 43, 1070 Wien

Secret garden Habibi & Hawara
Schon die Location in einem begrünten Biedermeier-
Innenhof allein ist einen Besuch wert. In Kombina-
tion mit den biologischen Gerichten von Curry bis zu 
Cheesecake stellt sich Wonne ein. „To Go“-Boxen für 
Reisende mit vollem Tagesprogramm oder der „Lazy 
Sunday Brunch“ machen den Urlaubstag perfekt.

Eine genussvolle Erfolgsstory der 
Integration. Hier kochen geflüchtete 
Menschen und Österreicher orienta-
lisch-heimische Fusionsküche. 

karmafood.at 

habibi.at secretgardenrestaurant.at
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CAFÉS

Schönbrunner Straße 235, 1120 Wien

Hofmühlgasse 18, 1060 Wien Liechtensteinstr. 38A, 1090 Wien

Standorte:

Standorte: Standorte:

Ausnahmsweise Naschsalon
Beim Anblick der Torten, Kuchen, 
Cookies, Muffins, Tartelettes und 
vielem mehr würde kaum jemand 
vermuten, dass hier glutenfrei und 
vegan geschlemmt wird. Das char-
mante Café ist ein Geheimtipp für 
Schleckermäuler.

Frühstücksbowl, Omelett, Quiche 
oder Salat mit karamellisiertem 
Ziegenkäse: Süße und pikante Ver-
führungen nach der 5-Elemente-
Lehre erwarten hier Freunde von 
 Hausgemachtem.

ausnahmsweise.at naschsalon.at

Währinger Straße 68, 1090 Wien

Standorte:

Café Weimar
Wer in die traditionelle Kaffeehaus-
kultur eintauchen möchte, hier trifft 
man sich seit 1900. Mittlerweile wer-
den bio-zertifizierte Lebensmittel 
serviert und die Unesco hat das Café 
als immaterielles Landeskulturerbe 
eingestuft. 

cafeweimar.at

HOTELS

Magdas  
Hotel

Was als zeitlich begrenztes Projekt be-
gann, ist zum Social Business-Vorzei-
geprojekt avanciert. Das Hotel in einem 
ehemaligen Seniorenheim im Grünen 
Prater bietet Menschen mit Fluchthin-
tergrund eine fundierte Ausbildung, 78 
unterschiedliche Upcycling-Zimmer 
und einen entzückenden Garten. 

Laufbergergasse 12, 1020 Wien

Hackengasse 20, 1150 Wien
Standorte: Standorte:

Praterstraße 44-46
hotelstadthalle.at dascapri.at

magdas-hotel.at

TIPP:
Unbedingt den Honig der 
Bio-Imkerei Matt Bee, 
dessen fleißige Bienen 
auf dem Dach ihre Stöcke 
stehen haben, kosten.
mattbee.at

Boutiquehotel Stadthalle Capri
Das Stadthotel mit Null-Energie-Bilanz ist eine grüne 
Oase mitten in der Bundeshauptstadt. Bepflanzte Wän-
de, Lavendeldach und Photovoltaik-Anlage sind nur ei-
nige der konsequenten Öko-Statements dieses Hauses.

Mit dem österreichische Umweltzeichen ist dieses 
Hotel bereits seit 2005 zertifiziert. EU-Ecolabel und 
Gemeinwohl-Ökonomie sind hinzugekommen. Wer 
hier nächtigt, tut dem Planeten und sich selbst Gutes.
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Standorte:
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FAIR FASHION 

Theobaldgasse 9/1b, 1060 Wien

anzueglich.at

A� üglich
Das österreichische Modelabel 
kreiert zeitlose, nachhaltige Kol-
lektionen aus Bio-Baumwoll-
stoff en. Fair produziert werden 
die Designs von Gründerin Bawi 
Koszednar seit 2009 in einer 
peruanischen Schneiderei, die 
überwiegend gehörlose Frauen 
sozialversichert und gerecht 
entlohnt. 

Porzellangasse 14-16, 1090 Wien
greenground.at

ebenBERG Green Ground
In der hippen Seitengasse der Mariahilfer Straße fi n-
det sich ein kleiner, aber feiner Shop, der mit einem 
spannenden Mix an Fair Fashion Labels überzeugt. 
Wer auf der Suche nach angesagten Ethic-Design ist, 
ist hier richtig. 

„Fashion thatfeelsgood“ ist der Slogan 
dieses Multibrand-Stores für Männer und 
Frauen, die sich mit gutem Gewissen ein-
kleiden wollen. Hier fi nden 
sich eine Menge an fairen 
Jeans-Labels, Elegantes, 
Lässiges, Sportswear und 
Accessoires.

Neubaugasse 4, 1070 Wien
Standorte:

Standorte:

ebenberg.wien

TIPP:
Hier gibt es auch die veganen Kult-Sneakers von 
Veja. 
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FOOD & MORE

currymehome.at

Curry me home
Nur einen Katzensprung vom Rochusmarkt (dem man auch un-
bedingt einen Besuch abstatten sollte) entfernt, ist die Curryspe-
zialistin Alex Hackl anzutreff en, die mit ungewöhnlichen off enen 
Gewürzen und ausgewählten Spezialitäten wie südspanischen 
Essig oder schwarzen Knoblauch im Glas die Sinne anregt. Sollte 
es sich ergeben: Unbedingt Mittagstisch genießen oder Curry-
Workshop buchen.

Heinestraße 35, 1020 Wien Neubaugasse 88, 1070 Wien
mass-greisslerei.at HolisMarket

Lunzers Maß-Greißlerei Holis
Regionale und saisonale Spezialitäten aus biologi-
schem Anbau kann man in Maßen in dem gut sortierten 
Unverpackt-Laden kaufen. Die Produzenten sind hier 
persönlich bekannt.

Der verpackungsfreie Supermarkt hat von Lebens-
mitteln über Kosmetik bis zu Non-Food-Produkten 
vieles zu bieten, was auch als „Souvenir“ zuhause noch 
Freude macht. 
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Rasumofskygasse 34, 1030 Wien

UNTERWEGS IN WIEN

Bis bald in Wien, Katrin

www.katringuide-vienna.com 

GÖNNEN SIE SICH EINE STADTFÜHRUNG 
MIT DEM GEWISSEN EXTRA.

Entdecken wir gemeinsam Stadtviertel, Kunst im ö� entlichen 
Raum, Gärten, Handwerksbetriebe, Durchhäuser, Modernes, 
Verborgenes und Highlights. Sie erfahren dabei interessante 
 Zusammenhänge, Geschichte und G’schichteln.  

Gemeinsam mit Freundinnen, die ebenfalls staatlich geprüfte 
Fremdenführerinnen sind, biete ich eine Vielfalt von Themen an. 
Da gibt es die Klassiker wie „Stille Gassen - romantische Innen-
höfe“, „Der Zentralfriedhof“, ,‚Freuds Grätzel“, „Architektur und 
Design“, aber auch Highlighttouren in Museen und eine wunder-
schöne Radtour. Für jede Alters- und Interessensgruppe, die gerne 
2-3 Stunden lang geht oder radelt. Zu von uns ausgeschriebenen 
Terminen oder als Privatführung zu buchen. B
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KATRIN KADLETZ
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Winterlicher Brotsalat

SO SCHMECKT 
PFLANZLICH

»Nicht tierische Produkte nachahmen, 
sondern vertraute Geschmäcker in neuen 

pfl anzlichen Kontext setzen.«
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IN DREI SÄTZEN

-

Er räumt in seinen Büchern, Vorträgen und 

Seminaren mit Ernährungsmythen auf. Guter 

Geschmack kommt für ihn ausschließlich aus 

nicht-tierischen Produkten und Kritikern be-

gegnet er mit wissenschaftlichem Know-how. 

Grund genug, um im Interview seinen persön-

lichen Zugang zu erkunden.

Text: Michaela Hocek

it seinem Buch „Vegan-Klischee 

ade!“ hat der Wahlberliner einen 

Bestseller vorgelegt, der das 

Zeug zum allumfassenden Nachschlagewerk für 

pfl anzliche Ernährung auf lange Zeit hat. Nach sei-

ner touristischen Ausbildung hat ihn die Lehre und 

Erforschung der Ernährungsberatung, Mikronähr-

sto� therapie und Regulationsmedizin gepackt. 

Und auch die Welt des guten Geschmacks, wie er 

mit Profi koch, Kochtrainer und Permakulturprak-

tiker Sebastian Copien als kongenialem Partner in 

„Vegan-Klischee! Das Kochbuch“ beweist. Nachko-

chen dringend empfohlen. Aber zuerst wollen wir 

den Mann hinter dem gesammelten Fachwissen 

näher kennenlernen.

Wie sind Sie selbst zur veganen Ernährung 
gekommen und sind Sie auf Anhieb dabei-
geblieben? 
Ich bin 2013 auf eine vegane Ernährung um-

gestiegen und war damals in erster Linie aus 

ethischen Überlegungen darauf gekommen 

und bin seitdem auch dabeigeblieben. Ich wollte 

schlichtweg der Grundregel der praktischen 

Ethik „Tu anderen nichts an, was du nicht selbst 

möchtest“ folgen und empfand es daher für mich 

schlüssig, andere Lebewesen nicht für meinen 

Genuss töten zu lassen, da ich es ja auch selbst 

in deren Situation nicht wollen würde. Damals 

existierten allerdings noch viele gesundheit-

liche Mythen um die vegane Ernährung und 

so war ich entsprechend verunsichert, ob eine 

Ernährung ohne tierische Produkte überhaupt 

bedarfsdeckend sein kann. Weil ich Dinge nicht 

nur anderen glauben, sondern auch wirklich die 

zugrunde liegende Wissenschaft dahinter verste-

hen wollte, habe ich damals mein Bachelor- und 

danach Masterstudium im Ernährungsbereich 

begonnen, um mir hier sicher zu sein.

übergehen kann, indem man sagt „ich habe 

keinen ethischen Anspruch an meine Essens-

entscheidungen“. Die Frage in der Tierethik ist 

ja nicht, ob es mich in meiner privilegierten Si-

tuation stört, ob ich Tierleid verursache, sondern 

wie es den Opfern meiner Handlungen damit 

geht. Unsere Gesellschaft entwickelte sich in den 

vergangenen hunderten von Jahren in ethischen 

Fragestellungen immer weiter und durch techno-

logische Fortschritte sind wir heutzutage auch 

nicht mehr auf Tiere zu Transport-, Kleidungs- 

oder Nahrungszwecken angewiesen. Ich kann 

nachvollziehen, dass man tierische Produkte 

geschmacklich gerne mag, dass man es gewohnt 

ist und es auch praktisch ist, da man sie überall 

bekommt und vegane Alternativen noch nicht so 

weit verbreitet sind. All diese Aspekte würden wir 

allerdings wohl kaum als valide Gründe akzep-

tieren, wenn wir in der Situation der Tiere wären. 

Wie wird die Ernährung sich Ihrer Meinung 
nach in Zukunft verändern/entwickeln?
Ich bin kein Zukunftsforscher und habe daher 

auch nur eine bedingte Kompetenz dies zu be-

antworten. Nach meinem Ermessen zeichnet sich 

aber im letzten Jahrzehnt ab, dass zum einen das 

Angebot an veganen Alternativen stetig wächst 

und es nicht nur immer mehr Veganer, sondern 

auch mehr und mehr Flexitarier gibt, die sich 

bewusst fl eischreduziert ernähren und daher 

auch vegane Alternativen schätzen. Zusätzlich 

beobachten wir gerade eine echte Revolution 

in der sogenannten „Cellular Agriculture“ – also 

der zellbasierten Nahrungsmittelproduktion. 

Diese ermöglicht es uns, in den kommenden 

Jahrzehnten tierische Produkte wie Fleisch, Käse 

und Eier unabhängig vom Tier zu produzieren 

und damit den Leuten all die Produkte zu geben, 

die sie gerne essen möchten und dabei aber 

Umweltschäden, Pandemierisiken und Tierleid 

zu umgehen. Daher denke ich, dass Menschen 

zwar auch in der Zukunft tierische Produkte 

essen werden, aber dass der Produktionsweg 

über das Tier ein Auslaufmodell ist.

Interview 
mit Niko Rittenau

Vegan-Klischee ade!
512 Seiten 

ISBN 978-3-95453-189-9 
Becker Joest Volk Verlag

Vegan-Klischee ade!
Das Kochbuch

256 Seiten
ISBN 978-3-8310-3885-5

DK Verlag Dorling Kindersley

Können Sie sich an Ihre erste vegane Essens-
erfahrung erinnern? 
Ich weiß nicht mehr genau, was meine allererste 

vegane Essenserfahrung war, aber ich kann mich 

noch gut an meine erste besonders prägende 

veganen Essenserfahrungen erinnern. Ich war 

damals noch ganz neu in Berlin und war zu Gast 

im Restaurant Kopps, wo sie als Vorspeise einen 

veganen „Eiersalat“ servierten. Dieser schmeckte 

aufgrund des verwendeten Kala-Namak-Salzes 

(Schwefelsalz) so dermaßen nach Ei, dass ich 

damals zum ersten Mal begri� en habe, dass es 

nicht das tierische Produkt per se ist, das einen 

gewissen Geschmack bringt, sondern in erster 

Linie die Summe der darin enthaltenen Sto� e 

sowie die verwendeten Gewürze und die Zu-

bereitung. Dabei geht es auch weniger darum 

einfach nur tierische Produkte nachzuahmen, 

sondern in erster Linie darum, vertraute Ge-

schmäcker in einem neuen pfl anzlichen Kontext 

zu präsentieren. 

Was bringt vegane Ernährung der (Um-)Welt? 
Warum ist diese Ernährungsform besonders 
nachhaltig?
Das ökologische Thema ist zu komplex für 

pauschalisierende Aussagen und als Ernährungs-

wissenschaftler ist es auch nicht mein primäres 

Fachgebiet, aber ein Blick auf die zahlreichen 

Publikationen von Wissenschaftlern und Fachge-

sellschaften zeigt, dass es zum einen die Gefahr 

des Auftretens von gravierenden Antibiotika-

resistenzen sowie neuartigen Zoonosen ist, die 

vor allem aufgrund der industrialisierten Inten-

sivtierhaltung in den vergangenen Jahrzehnten 

ein ungeahntes Ausmaß angenommen hat. Zum 

anderen ist es die Ressourcenintensität und der 

Flächenverbrauch vieler tierischer Produkte, 

die aufgrund des Übermaßes des Tierkonsums 

zum Problem werden. Selbstverständlich ist auf 

der anderen Seite nicht jedes vegane Produkt 

frei von Kritik und auch innerhalb der veganen 

Ernährung gibt es vielfältige unterschiedliche 

Ernährungsmuster, von denen manche besser 

und manche weniger gut für die Umwelt und 

die Gesundheit sind. In der Gesamtheit lässt sich 

aber sagen, dass eine durchschnittliche vegane 

Ernährung deutlich umweltfreundlicher als eine 

durchschnittliche westliche Mischkost ist. 

Warum sollten Menschen öfter vegan 
essen, auch wenn sie keine ethischen 
Ansprüche haben?
Ich denke nicht, dass 

man die Frage nach 

den ethischen An-

sprüchen so einfach 

M



Sieben Tipps für den Einstieg

NACHHALTIG 
KOCHEN 

Nachhaltige Ernährung bedeutet, dass wir so 

essen, kochen und einkaufen, dass die natürlichen 

Ressourcen des Planeten ausreichen. Es bedeutet 

außerdem, dass es sich jeder leisten kann, die 

Lebensmittel gleichmäßig verteilt sind und nicht 

ein Teil der Welt in Luxus lebt, während ein anderer 

hungert.

Was heißt  
eigentlich  
„nachhaltige  
Ernährung“?

mit SevenCooks
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Um den ökologischen Fußabdruck beim Ein-

kaufen so niedrig wie möglich zu halten, ist 

es wichtig regional und saisonal einzukaufen. 

Regionale Produkte unterstützen die lokale 

Landwirtschaft und vermeiden Emissionen, die 

durch lange Transportwege entstehen.

Saisonale Produkte aus Freilandanbau werden 

nur dann angeboten, wenn sie unter den 

vorhandenen klimatischen Bedingungen an-

gebaut werden können. Das vermeidet den 

Einsatz von künstlicher Wärme und Importe 

aus dem Ausland. Regionale und saisonale 

Produkte sind nicht nur gut für die Umwelt, 

sondern schmecken auch besser.

Für den Einstieg bietet sich das Abonnieren 

einer Gemüsekiste aus der Region an. So 

bekommt man automatisch Obst und Ge-

müse aus der Region und passend zur Saison 

geliefert: Ansonsten heißt es Augen auf beim 

Einkaufen, denn es steht meistens bei den 

Produkten dabei, woher sie kommen.

Die ökologische Landwirtschaft arbeitet res-

sourcenschonender, umweltverträglicher und 

verfügt über ein höheres Naturschutzpotenzial 

gegenüber herkömmlicher Landwirtschaft. 

Wer also Bio kauft, unterstützt die ökologische 

Vielfalt und meist kleinere Betriebe. Wer sich 

nicht gut auskennt mit den unterschiedlichen 

Bio-Siegeln, geht mit einem Einkauf auf dem 

Wochenmarkt oder im Biomarkt auf Nummer 

sicher.

Der verantwortungsvolle Konsum von tieri-

schen Produkten ist wichtig für eine klima-

freundliche Ernährung. Tierhaltung in hohem 

Maße ist nicht gut für die Umwelt, da dafür 

viele Ressourcen verbraucht werden.

Für ein Kilo Rindfleisch werden etwa 15.000 

Liter Wasser benötigt. Mit dem Wasser, was 

für die Produktion eines Burgers benötigt 

wird, könnte eine Person etwa zwei Monate 

lang duschen.

Die meisten Tiere werden vorwiegend mit 

Kraft- und Energiefutter, wie Mais und Soja 

gefüttert. Dafür werden gigantische Anbau-

flächen benötigt. Durch Monokulturen ist 

die Ackerfläche nach nur wenigen Jahren 

unbrauchbar für weitere landwirtschaftliche 

Nutzung.

Die meisten Lebensmittel sind in Plastik ver-

packt, wodurch viel Müll entsteht. In vielen 

Bioläden oder auf dem Wochenmarkt finden 

Sie unverpacktes Obst und Gemüse. Auch in 

herkömmlichen Supermärkten gibt es immer 

mehr Unverpacktes.

Einfach die Augen beim Einkaufen offenhalten 

und immer ein paar Stofftaschen parat haben, 

so braucht man keine Plastiktüten. Inzwischen 

gibt es auch in größeren Städten verpa-

ckungsfreie Läden, in denen Sie auch Nudeln, 

Reis und Co. unverpackt finden.

Verarbeitete Lebensmittel haben einen 

höheren Produktionsaufwand und somit einen 

größeren CO2-Ausstoß als frische Produkte. 

Außerdem beinhalten sie oftmals Zusatzstoffe, 

die weder gut für unsere Gesundheit noch für 

die Umwelt sind.

Frische Lebensmittel lassen sich gut haltbar 

machen und einfrieren, so dass man auch im 

Winter in den Genuss von Sommerbeeren 

kommen kann. Nachhaltig ist es auch, mög-

lichst alles am Gemüse zu verwerten, wie zum 

Beispiel die Radieschenblätter. Daraus kann 

man ganz leicht ein Pesto zaubern.

Die Qualität von Leitungswasser ist im 

deutschsprachigen Raum so gut wie überall 

einwandfrei. Wenn Sie den Hahn aufdrehen, 

statt es kistenweise aus dem Getränkemarkt zu 

holen, sparen Sie nicht nur die Ressourcen für 

die Verpackung, sondern auch den Transport.

Wenn Ihnen Ihr Leitungswasser zu kalkhaltig 

ist, können Sie sich für relativ wenig Geld eine 

Filterkanne kaufen. Und auch auf Kohlensäure 

Müssen Sie nicht verzichten. Es gibt eine ganze 

Reihe von erschwinglichen Gerätschaften, mit 

denen Sie dem Leitungswasser nachträglich 

Kohlensäure zusetzen können.

Die größte Umweltbelastung sind nicht die 

importierten Früchte aus Übersee, sondern der 

Pkw, mit dem Sie zum Einkaufen fahren. Wenn 

Sie Ihr Auto stattdessen stehen lassen und mit 

dem Fahrrad fahren, tun Sie der Natur etwas 

Gutes und verkleinern Ihren ökologischen Fuß-

abdruck merklich.

1. Regional und 
saisonal einkaufen

2. Bio kaufen

3. Konsum von 
tierischen Produk-
ten reduzieren

4. Unverpackt 
einkaufen

5. Frische  Produkte 
verwenden

6. Leitungswasser 
trinken

7. Nicht mit dem 
Auto einkaufen
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1 1 kg Nudeln 
Nudeln nach Packungsanweisung zubereiten.

1 1 Stange Lauch • 2 Äpfel • 2 Orangen 
Für den Salat Lauch waschen und in ganz feine 

Streifen schneiden. Äpfel waschen, entkernen, 

vierteln und in dünne Scheiben schneiden. Orangen 

schälen und fi letieren. Alles in eine Schüssel geben.

2 50 g Pinienkerne
Die Pinienkerne in einer Pfanne anrösten 

und in einen hohen Becher geben.

2 0,5 Bund Schnittlauch • 200 g  Joghurt 
• 200 g Sahne • 3 EL Apfelessig • 

Salz • Pfe� er
Den Schnittlauch fein schneiden. Mit Joghurt, 

Sahne, Apfelessig, Salz und Pfe� er zu einem 

Dressing verrühren und ebenfalls in die Schüssel 

geben. Alles gut miteinander vermengen und 

ziehen lassen.

3 1 Bund Karottengrün • 100 g Parmesan
Lange Stiele vom Karottengrün entfernen. 

Das Karottengrün klein schneiden. Parmesan 

ebenfalls in kleinere Stücke hacken. Beides zu-

sammen zu den Pinienkernen geben.

3 100 g Cheddar • 1 kg Karto� elpüree • 
4 EL Dinkelmehl • 2 Eier

In der Zwischenzeit den Cheddar reiben und mit 

Karto� elpüree, Mehl und Eiern zu einem homo-

genen Teig verkneten.

4 150 ml Olivenöl • 1 Prise Pfe� er • 0,5 TL Salz
Nun noch Öl, Pfe� er und Salz hinzufügen.

4 2 EL Dinkelmehl • 2 EL Olivenöl
Backofen auf 160°C Ober-/Unterhitze 

vorheizen. Die Masse in gleich große Portionen 

teilen. Daraus zuerst in Kugeln und dann zu ca. 

2 cm dicken Pancakes formen. Diese nun in 

Mehl wenden und in einer Pfanne mit Öl von 

beiden Seiten goldbraun anbraten. Nun die 

Pancakes auf ein mit Backpapier ausgeleg-

tes Backblech legen und im Ofen noch mal 

10 Minuten fertig garen lassen.

mit Pinienkerne, Karottengrün, Parm� an, Olivenöl

PASTA MIT PESTO AUS 
KAROTTENGRÜN

50 g  Pinienkerne
1 Bund Karottengrün

100 g Parmesan
150 ml Olivenöl

0,5 TL Salz
1 Prise Pfeffer

1 kg Nudeln

Zutaten: 

5 Abschließend gut pürieren 

und mit den Nudeln ver-

mischen.

5 Die heißen Karto� el-Pancakes direkt mit 

dem Lauchsalat servieren.

mit Lauch, Äpfel, Orangen, Sahne

KARTOFFELPÜREE-PANCAKES 
MIT FRUCHTIGEM LAUCHSALAT

4 Portionen 30 Min. Vegetarisch Einfach 746  kcal

8 Portionen 10 Min. Vegetarisch Einfach 675  kcal

Für den Lauchsalat
1 Stange Lauch
2 Äpfel
2 Orangen
200 g Sahne
200 g Joghurt
3 EL Apfelessig
0,5 Bund Schnittlauch
Salz und Pfeffer

Für die Pancakes
1 kg Kartoffelpüree
2 Eier
6 EL Dinkelmehl
100 g Cheddar
2 EL Olivenöl

Zutaten: 
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1 500 g Rotkohl •  150 g Grünkohl 
Rotkohl und Grünkohl in Streifen schneiden.

5 200 g gekochter Reis • Pfe� er
Reis und Frühlingszwiebel zugeben und mit 

Pfe� er abschmecken.

2 1 Karotte • 1 Zwiebel • 1 Knoblauchzehe • 
4 Frühlingszwiebeln 

Karotte und Zwiebel schälen und in feine Streifen 

schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. 

Frühlingszwiebel in ca. 5 cm lange Stücke 

schneiden und anschließend der Länge nach in 

Streifen schneiden.

6 180 g Räuchertofu • 1 EL Kokosöl • 
50 ml Sojasauce

Tofu fein würfeln und in einer zweiten Pfanne mit 

Kokosöl knusprig anbraten. Anschließend mit 

der restlichen Sojasoße ablöschen. Tofuwürfel 

zusammen mit der Rotkohl-Pfanne servieren.

3 2 EL Kokosöl
Die Zwiebel und den Knoblauch in Kokosöl 

anbraten.

4 200 ml Gemüsebrühe • 100 ml Sojasauce
Karotte, Rotkohl und Grünkohl zugeben 

und für 5 Minuten mit anbraten. Mit Brühe und 

Sojasauce ablöschen und weiter köcheln lassen.

ROTKOHLPFANNE
mit Rotkohl, Grünkohl, Frühling� wiebeln, Zwiebel

500 g Rotkohl
150 g Grünkohl

4 Frühlingszwiebeln
1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe
1 Karotte

180 g Räuchertofu
200 g gekochter Reis

3 EL Kokosöl
150 ml Sojasauce

200 ml Gemüsebrühe
Pfeffer

Zutaten: 

4 Portionen 30 Min. Vegan Einfach 608  kcal
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1 200 g rote Linsen • 200 g Karotten • 200 g 
Steckrüben • 1 Zwiebel • 1 Knoblauchzehe

Linsen in kochendem Wasser 8–10 Minuten garen. 

Karotten schälen und in Scheiben schneiden. 

Steckrüben, Zwiebel und Knoblauch schälen 

und würfeln.

2 0,5 Orange • 0,5 Bund Koriander
Orange waschen, abtrocknen und Oran-

genschale abreiben. Saft auspressen und mit 

der Schale vermengen. Koriander grob hacken.

3 1 EL Kokosöl • 3 TL Currypulver • 2 TL 
rote Currypaste • 0,5 Dosen Kokosmilch 

• 0,5 TL Agavendicksaft • Salz • Pfe� er
Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel, Knoblauch, 

Steckrüben und Karotten darin 3–5 Minuten 

anschwitzen. Currypulver, Knoblauch und 

Currypaste zugeben und kurz mit anbraten. Mit 

Kokosmilch, Orangensaft und Agavendicksaft 

ablöschen und für 15 Minuten köcheln lassen. 

Mit Salz und Pfe� er abschmecken.

4 Kokoschips
Linsen abgießen, unter das 

Gemüse mischen und mit Korian-

der und Kokoschips garnieren.

mit roten Linsen, Steckrüben, Karotten, Orangen
CURRY MIT STECKRÜBE

4 Portionen 35 Min. Vegan Einfach 357  kcal

200 g rote Linsen
200 g Steckrüben

200 g Karotte
0,5 Orange, Saft und Schale 

1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe

0,5 TL Agavendicksaft
1 EL Kokosöl

3 TL Currypulver
2 TL rote Currypaste

0,5 Dosen Kokosmilch
0,5 Bund Koriander

Kokoschips, zum Garnieren
Salz und Pfeffer

Zutaten: 

1 600 g Schwarzwurzel
Schwarzwurzel schälen und mit dem Spar-

schäler in breite Streifen schneiden. In kochendem 

Wasser für 2–3 Minuten blanchieren. Danach unter 

kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen.

2 200 g Rucola • 1 Apfel • 2 Zweige Minze • 
100 g Sonnenblumenkerne

Rucola und Minze waschen und trocken schütteln. 

Apfel in Würfel schneiden. Die Minzblätter vom 

Stiel zupfen und grob hacken. Sonnenblumen-

kerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett 

kurz anrösten.

3 2 EL Apfelsaft • 2 EL Apfelessig • 1 EL Senf • 1 
Msp. Vanille • 1 Msp. Piment • 4 EL Olivenöl •

 1 EL Zitronensaft • 2 EL Agavendicksaft • Salz 
• Pfe� er
Für das Dressing Apfelsaft, Essig, Senf, Vanille, 

Piment, Öl, Zitronensaft und Agavendicksaft 

vermengen. Mit Salz und Pfe� er abschmecken. 

Kurz vor dem Servieren über den Salat geben und 

gründlich mischen.

4 Portionen 35 Min. Vegan Mittel 239  kcal

Für den Salat
600 g Schwarzwurzel
200 g Rucola
1 Apfel
2 Zweige Minze
100 g Sonnenblumenkerne

Für das Dressing
2 EL Apfelsaft
2 EL Apfelessig
1 EL Senf
1 Msp. Vanille
1 Msp. Piment
4 EL Olivenöl
1 EL Zitronensaft
2 EL Agavendicksaft
Salz und Pfeffer

Zutaten: 

SCHWARZWURZELSALAT MIT VANILLE-DRESSING
mit Schwa� wu� el, Rucola, Apfel, Mi� e
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Ab jetzt kochst du gesund 
und lecker – ohne Stress.

Wir verlosen 100 mal 
je 1 Jahr Premium-Zugang.

Link folgen und teilnehmen:
bit.ly/nachhaltig-verlosung

4,4 Sterne
durchschnittliche Bewertung

Du würdest gern öfter gesund kochen, aber …

… du hast keine Zeit dafür? 
… du bist unsicher, was gesund ist? 
… dir fehlen die richtigen Rezepte?

Das nervt, nicht wahr? Doch damit ist jetzt 
Schluss. Ab sofort:

Findest du schnell gesunde Rezepte, 
die zu dir passen. Immer und überall.

Stehst du nur so lange in der Küche, wie 
du möchtest.

Schonst du die Umwelt, weil du seltener 
einkaufen gehst und weniger wegwirfst.

Entdecke deine eigene Art gesund zu kochen!

MIT DER SEVENCOOKS APP –
JETZT KOSTENLOS TESTEN!

Gewinn
spiel
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Ein Großteil der Konsumenten greift zu Ketchups, die vor allem Zucker und Konzentrat be-
inhalten. Dabei sollte ein guter Ketchup vor allem nach sonnengereiften Tomaten schmecken. 

Und deshalb kochen die „Curtice Brothers“ ihren gleichnamigen Ketchup aus frischen Bio-
Paradeisern. Auch alle weiteren Zutaten wie Äpfel, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Chili 

erzeugen Öko-Bauern in der Toskana mit viel Respekt für die Natur.

DIE CURTICE 
BROTHERS STORY

Ein österreichisches 

Bio-Start-Up kehrt 

zurück zu seinen 

amerikanischen Wurzeln
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Text: Peter Grett

Bereits im Jahr 1868 
begannen die Brüder 
und Gemüsehändler 
Edgar und Simeon 
Curtice in Rochester 

im US-Bundesstaat New York eine erste 
Ketchup-Produktion. Anfang des 20. Jahr-

hunderts war „Curtice Brothers“ noch eines der 
beliebtesten Ketchups in den USA - bis die Marke 
in den 1940er Jahren schließlich eingestellt wurde. 

Damit endete die Historie der Marke Curtice 
Brothers - vorläufi g. So lange jedenfalls, bis dem 
vielreisenden Unternehmer, bekanntem Keynote 
Speaker und Vapiano-Manager Mario C. Bauer, 
der bis zu 300 Nächte im Jahr in Hotels verbringt, 
bewusst wurde, dass beinahe überall auf der Welt 
ein ähnlicher Ketchup auf dem Tisch stand: ein 
Industrieprodukt mit knapp 30% Zuckeranteil, 
billigem Tomatenkonzentrat, der Rest Essig und 
Maisstärke. 

„Obwohl unsere Ansprüche an Lebensmittel seit 
Jahren steigen, ist Ketchup auf einer niedrigen 
Qualitätsstufe stehen geblieben.“ 

Als Bauer dann in seinem Freundeskreis Be-
stätigung für sein Urteil fand, waren sich die 
Gleichgesinnten schnell einig, dass die Zeit reif sei, 
eine bessere Alternative zum gängigen „Ketchup-
Einheitsbrei“ zu entwickeln und zu vermarkten.

Wiedergeburt einer 
Qualitätsmarke
Als sie dann auch noch auf die stillgelegte Marke 
„Curtice Brothers“ stießen, kauften Bauer und 
vier weitere „Brüder“ die Namensrechte, mit der 
festen Absicht, einen Ketchup so zu kochen, wie 
man ihn zu Hause für seine Familie zubereiten 
würde. Mit einem einfachen Rezept aus reifen 
Tomaten, ausbalanciert mit Gewürzen, Balsami-
co und nur wenig Zucker. So einfach das Produkt 
auch ist, so sehr hängt die angestrebte Top-
Qualität von den mit viel Sorgfalt ausgewähl-
ten Zutaten ab. Dabei stehen an erster Stelle 
natürlich die Tomaten. Dass diese aus Italien 
stammen, sagt grundsätzlich wenig aus über 
ihre geschmackliche Güte. Schon vor Jahrzehn-
ten „empfahlen“ etwa Saatguthersteller und 
Agrarkonzerne kleinen bäuerlichen Betrieben in 
Süditalien mit deutlichem Nachdruck, den An-
bau der traditionellen, vorzüglichen Eiertomate 
„San Marzano“ zugunsten von Hybrid-Sorten 
aufzugeben. Deren hervorstechendste Eigen-

schaft besteht in ihrer Druckfestigkeit, damit 
sie den Transport zu den im Norden gelegenen 
Ketchup-Fabriken unbeschadet überstehen. 
Ihr Geschmack ist allenfalls zweitrangig. Und 
da diese Sorten auch nicht, wie früher üblich, 
vom Landwirt oder Gärtner aus selbst gewon-
nenem Saatgut nachgezogen werden können, 
tragen sie zur Abhängigkeit der Tomatenbauern 
von der Agrarindustrie bei. So sind diese nicht 
nur gezwungen, jede Saison neues Saatgut zu 
kaufen, sondern es wird ihnen ein festgesetzter 
Termin aufgezwungen, an dem Erntemaschinen 
die Pfl anzen schließlich aus dem Boden reißen 
und die druckstabilen Früchte herausrütteln. 
Da die Qualität eines Endprodukts vor allem 
auch von der Güte seiner Zutaten abhängt, 
verwundert es angesichts der weitgehend ge-
schmacksbefreiten „Industrie-Tomaten“ nicht, 
dass in Standard-Ketchups so viel Zucker als 
Geschmacksverstärker eingesetzt wird. 

Aus der Toskana in 
die ganze Welt 
Anders die erntefrischen Paradiesäpfel, welche 
Mario C. Bauers Curtice-Brüder für ihr Pro-
dukt verwenden. Sie stammen ausschließlich 
von ökologisch wirtschaftenden bäuerlichen 
Betrieben aus der Toskana. Hinzu kommen 
weitere frische Bio-Zutaten und rund 50 Pro-
zent weniger Salz und Industriezucker als bei 
anderen Ketchups.

Zunächst exklusiv in Luxushotels und Top-Res-
taurants in elf europäischen Ländern angeboten, 
gibt es Curtice Brothers Ketchup inzwischen auch 
im Handel. Seit Beginn der Corona-Krise lancierte 
Curtice Brothers außerdem einen eigenen On-
line-Shop: Hier können sich Ketchup-Fans aus 
Deutschland, Österreich, UK, Frankreich und 
Niederlande neben dem veganen und gluten-
freien Bio-Ketchup auch Bio-Mayonnaise mit 
Eiern aus Freilandhaltung und Bio-Senf nach 
einem speziellen belgischen Rezept bequem 
nach Hause liefern lassen.

Dass die Macher und Mitarbeiter des in Wien 
ansässigen Unternehmens auf einem richtig gu-
ten Weg sind, wurde ihnen bereits von der Jury 
des begehrten Great Taste Awards bestätigt, den 
Curtice Brothers für den besten Ketchup bereits 
dreimal in Folge gewann. 

Heimkehr zu den Wurzeln
Heute gehören zur inzwischen internationalen 
„Familie“ des Bio-Ketchup-Produzenten neben 
Mario C. Bauer und Mitgründer Christoph Callies 
u.a. die erfolgreichen Gastronomen Andreas 

Mehr Informationen unter 
curticebrothers.de

Karlsson aus 
London, Enrico 
Sodano aus Zürich, 
Philipp Zinggl aus Wien 
und Ehren Ashkenazi aus New 
York. Seit 2019 tragen zwei weitere hoch-
karätige Unternehmer mit ihrem Wissen und 
ihrem Investment zum Erfolg der Ketchup-
Brüder bei: Henry McGovern, Gründer von 
AmRest, einer der größten Multi-Gastronomen 
Europas, und Clive Schlee, ehemaliger CEO der 
weltweit erfolgreichen Kult-Sandwich-Kette 
Pret A Manger glauben fest an die Marke und 
die Produkte von Curtice Brothers.

Nun wollen die Curtice Brothers sogar den 
US-Markt zurückerobern und das zusammen 
mit einem ganz besonderen Joint Venture 
Partner: Matt Betters Urgroßvater war einst 
einer der größten Anteilseigner von Curtice 
Brothers. „Jetzt setzt sein Urenkel den Weg 
mit uns gemeinsam fort. Das ist kein Zufall. Das 
Schicksal wollte, dass wir uns fi nden“, ist Mario 
C. Bauer überzeugt. Und damit nicht genug, 
denn ihm gelang es, für den Neustart Räume 
ausgerechnet in dem Gebäude in Rochester 
anzumieten, in dem das Unternehmen vor 152 
Jahren gegründet wurde. Eine schönere Fort-
setzung der Curtice Brothers-Story hätte man 
sich kaum ausdenken können. 

DIE CURTICE 
BROTHERS STORY

B

Drei mal drei!
Die Auszeichnung für den   Taste-Award 

wurde CB bereits zum dritten Mal in 

Folge verliehen.
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NACHHALTIG 
IM ALLTAG

Wir zeigen Ihnen einige Tipps, die ein nachhaltiges Leben im Alltag 
ermöglichen. Ratschläge, mit denen Sie eine  Balance zwischen 

Umweltschutz und Lebensqualität scha� en können.

Ernährun�
Die Fleisch-

produktion ist 
sehr ressourcen-

intensiv und 
benötigt sehr 

viel Wasser und 
 Ackerfläche. 
Sie sollten 
daher Ihren 

 Fleischkonsum 
reduzieren.

Kaufen Sie 
nicht zu viele 
Lebensmittel 
auf einmal ein. 
So müssen 
Sie weniger 
Lebensmittel 
wegwerfen.

Nutzen Sie Food Sharing-An-
gebote um Lebensmittel aus 
Restaurants oder Supermärk-
ten zu beziehen, die sonst im 

Müll landen würden.

ACHTEN SIE DARAUF WIE DIE 
LEBENSMITTEL VERPACKT 
SIND. KAUFEN SIE UNVER-

PACKTE WAREN ODER SOLCHE, 
DIE UMWELTFREUNDLICH 

VERPACKT SIND. VERZICHTEN 
SIE GÄNZLICH AUF PLASTIK-

VERPACKUNGEN.

WENN SIE ZU VIEL GEKOCHT 
HABEN, FRIEREN SIE DIE RESTE 

FÜR SPÄTER EIN.

Kresse, Basi-
likum & Co.  
lassen sich 

ohne viel Platz 
mühelos in der 

Küche oder 
im Garten 

anpflanzen. 
Auf diese 

Weise haben 
Sie frische 

Kräuter stets 
griffbereit und 
müssen keine 

im Supermarkt 
kaufen.

Text: Philipp Lumetsberger



Durch eine vorausschauende Fahr-
weise können Sie den Spritverbrauch 
des Fahrzeugs um bis zu 30 Prozent 

reduzieren.

Reise�/Mobilitä�

Haushal�/Wohne�

Bei kurzen 
 Wegstrecken lohnt 
es sich, das Auto 
stehen zu lassen 

und diese entweder 
mit  Öffentlichen 
 Verkehrsmitteln, 
zu Fuß oder mit 

dem Fahrrad 
 zurückzulegen.

Waschmaschinen und Geschirrspüler sollten 
vor jedem Waschgang vollständig befüllt 

werden, dadurch wird Wasser und Energie 
gespart.

VERZICHTEN SIE AUF 
KURZSTRECKEN-

FLÜGE UND NUTZEN 
SIE STATTDESSEN 

DEN ZUG. DIE REISE 
DAUERT ZWAR 

ETWAS LÄNGER, 
DAFÜR WIRD SEHR 
VIEL CO2 GESPART. 

GENERELL SOLLTEN 
SIE SO  WENIG WIE 

MÖGLICH MIT DEM 
FLUGZEUG REISEN.

Buchen Sie Ihre Übernachtungen 
in Hotels oder Unterkünften, die 
 besonders auf Nachhaltigkeit setzen.

WENIGFAHRER 
NUTZEN AM 

BESTEN CAR-
SHARING AN-

STATT SICH EIN 
EIGENES AUTO 

ZU KAUFEN.

SHAMPOO, DAS ZU EINEM SEIFENSTÜCK GE-
PRESST WURDE, SPART DIE PLASTIKVERPA-

CKUNG, ENTHÄLT KEIN WASSER UND IST FREI 
VON  KONSERVIERUNGSSTOFFEN.

Wenn Sie nicht aufs Auto verzichten können, 
bilden Sie Fahrgemeinschaften oder suchen 

über Mitfahrbörsen nach Mitfahrern. Unnötige 
 Doppelfahrten lassen sich auf diese Weise 

 einfach vermeiden.

Wechseln Sie zu einem Energieversor-
ger, der  Ökostrom anbietet. Er wird aus 

 regenerativen Quellen gewonnen und ist 
somit besonders klimafreundlich.

Natron lässt sich anstelle von 
zahlreichen Reinigungsmitteln 
verwenden und eignet sich 
unter anderem als Spülmittel, 
Rohrreiniger und Schimmel-

entferner.

VERWENDEN SIE IHRE ELEKTROGERÄTE BIS SIE 
NICHT MEHR FUNKTIONIEREN UND TAUSCHEN SIE 
DIESE NICHT ALLE PAAR JAHRE AUS. SO SENKEN SIE 

IHREN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK.

Schalten Sie den Backofen erst ein, wenn das 
Gericht im Ofen steht. Zwar verlängert sich die 
Zubereitungszeit, dafür sparen Sie bis zu 20% 

Energie.



Einkaufe�

Kleidun�

ALTE EINKAUFSTÜTEN AUS PLASTIK 
ODER PAPIER LASSEN SICH PROBLEMLOS 
MEHRFACH VERWENDEN.  VERZICHTEN 

SIE DARAUF, DIE TÜTEN BEI JEDEM 
SUPERMARKTBESUCH ZU KAUFEN.

KLEIDUNG, DIE NICHT 
MEHR GEFLICKT  WERDEN 

KANN, LÄSST SICH MIT EIN 
 BISSCHEN  KREATIVITÄT IN 

 TASCHEN,  BEZÜGE ODER 
NEUE  KLEIDUNGSSTÜCKE 

 VERWANDELN.

Kaufen Sie 
gebrauchte 
Kleidung, 

Bücher, Spiel-
zeug oder 

Möbel. Second 
Hand-Waren 

sind günstiger 
und erfüllen 

durchaus 
ihren Zweck. 
Außerdem 

schenken Sie 
ausgemuster-
ten Produkten 

ein neues 
Leben.

Bevor Sie ausge-
musterte Kleidungs-
stücke wegwerfen, 
überlegen Sie sich, 

ob Sie diese nicht an 
Freunde oder Be-

kannte verschenken 
oder mit jemandem 
tauschen können.

GREIFEN SIE IM 
SUPERMARKT 

ZU REGIONALEN, 
NACHHALTIGEN 

UND SAISONALEN 
LEBENSMITTELN 
UND VERZICHTEN 
SIE AUF JENE, DIE 

LANGE TRANS-
PORTWEGE HINTER 

SICH HABEN.

GREIFEN SIE ZU KLEI-
DUNG, DIE ZEITLOS 

IST UND SICH GUT MIT 
ANDEREN KLEIDUNGS-
STÜCKEN KOMBINIE-
REN LÄSST. DADURCH 

SPAREN SIE NICHT NUR 
GELD SONDERN AUCH 

RESSOURCEN.

Verzichten Sie bei Kosmetik- und 
 Hygieneartikeln auf jene Produkte, die 
Mikroplastik oder Palmöl   enthalten. 
Beide Inhaltsstoffe belasten die  Umwelt 
in besonders hohem Maß.

Achten Sie beim Kauf von 
Elektrogeräten darauf, ob 
sich diese ohne großen 
Aufwand reparieren las-
sen. Solche Geräte können 
Sie länger nutzen.

Achten Sie beim Einkauf auf das Material und 
greifen Sie zu Kleidungsstücken aus natürlichen 

Rohstoffen und recycelten Stoffen.

Planen Sie Ihre Einkäufe sorgfältig. 
Dadurch vermeiden Sie, dass zu 
viel eingekauft wird oder  Produkte 
im Einkaufswagen landen, die gar 
nicht gebraucht werden.

Flicken Sie kleine Löcher in Kleidungsstücken 
anstatt diese gleich in den Müll zu werfen.

Kaufen Sie nur Kleidung, die 
mit einem Öko- oder Nachhal-
tigkeitssiegel versehen ist.



Verhalte�

Buchempfehlun�

Der Reiseführer Lonely Planet zeigt in seinem 

neuesten Werk „Europa ohne Flieger“, dass man 

den Kontinent auch ohne Flugzeug bereisen 

kann. So erfahren Sie beispielsweise, wie man von 

Paris nach Glasgow gelangt, von der Ostsee ans 

Mittelmeer reist oder von Frankreich nach Tune-

sien Insgesamt 80 unterschiedliche Reiserouten 

werden dem Leser im Detail vorgestellt, inklusive 

Informationen über die verfügbaren Verkehrsmittel 

(Zug, Bus, Fähre), Reisedauer, Streckenlänge und 

Fahrtkosten.

PREIS: 22,90 €

Europa
ohne Flieger

VERZICHTEN SIE ÖFTER AUF  DIGITALE 
INHALTE AM SMARTPHONE, TABLET 

ODER E-BOOK READER UND GREIFEN SIE 
STATTDESSEN ZU BÜCHERN, MAGAZINEN 

ODER ZEITUNGEN.

Stellen Sie  Reinigungsmittel 
aus natürlichen Inhaltsstoffen 
selbst her. Auf diese Weise 
vermeiden Sie Verpackungs-
müll und sparen Geld.

WENN SIE UNTERWEGS SIND, 
 NEHMEN SIE ESSEN UND 

 GETRÄNKE IN EINER EIGENEN 
 AUFBEWAHRUNGSBOX BZW. 

 TRINKFLASCHE MIT.

Überlegen Sie sich  größere 
Neuanschaffungen  gründlich, 
denn diese  lohnen sich nicht 
immer. So schonen Sie 
den Geldbeutel und sparen 
 Ressourcen.

Schalten Sie Geräte, die 
nicht verwendet werden, 
komplett aus und verzich-
ten Sie auf den Stand-By-
Modus. Dieser verbraucht 
unnötig Energie.

Trinken Sie Ihren Kaffee 
direkt vor Ort im Café oder 
nutzen Sie einen Thermo-
becher. Auf Coffee-To-Go-
Becher sollten Sie gänzlich 
verzichten, da sich diese 
nur sehr schwer recyceln 

lassen.
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Nachhaltige  Modelabels
S o  g e h t  k l i m a n e u t r a l e  M o d e !

Text: Harald Gutzelnig

auptsache schnell und billig, 

das ist das Motto der Fast-

Fashion-Industrie. Doch damit 

einher geht der Einsatz von Gentechnik, Pes-

tiziden und verschmutzem Wasser. In Summe 

verursacht die Textilindustrie jährlich mit 1,2 

Billionen Tonnen mehr CO2 als alle Flüge und 

Kreuzfahrten zusammen. Rund 20 Kilogramm 

Kleidung kaufen wir pro Jahr und jedes fünfte 

Kleidungsstück bleibt sogar im Schrank hängen, 

ohne jemals getragen worden zu sein. Das kann 

nicht so weitergehen! Nicht wenige Modelabels 

setzen daher bereits auf Nachhaltigkeit.  

Nachhaltige Mode wird nicht nur aus umwelt-

freundlichen Materialien hergestellt, es werden 

bei der Herstellung auch soziale Aspekte berück-

sichtigt. Stellvertretend für die vielen Marken wie 

Reformation, Bodyguard, Greenality, Hess Natur 

etc. zeigen wir anhand der deutschen Mode-

marke Armedangels, worauf bei der Produktion 

Wert gelegt wird. 

H

GOTS-Siegel: Global Organic 
Textile Standard, schreibt 
mindestens 70 Prozent 
Bio-Naturfasern vor, ist aber 

weder biologisch abbaubar noch wirklich 
recyclingfähig.

Made in Green 
Siegel:  Zählt zu den 
strengsten Siegeln 

am Markt. Die Endprodukte sind schad-
sto� geprüft nach dem weit verbreiteten 
Oeko-Tex Standard 100.  Das Siegel setzt 
auf geschlossene Produktionskreisläufe.

Fairtrade Certifi ed Cotton: 
Soll Baumwollproduzenten  
in Entwicklungsländern eine 
faire Bezahlung ermöglichen 

und durch nachhaltiges Wirtschaften 
Armut und Abhängigkeiten bekämpfen.

Fair Wear Foundation
(FWF) verpfl ichten sich, die 
Arbeitsbedingungen in den 
Betrieben zu verbessern. 

Dazu gehören das Verbot von Zwangs- 
und Kinderarbeit, die Einhaltung der 
Koalitionsfreiheit und Regelungen gegen 
Diskriminierung.

Gegründet im Jahr 2007 von zwei Kölner 

Studenten gehört Armedangels mittlerweile zu 

den größten Fair-Fashion Labels in Deutschland. 

Weil die Verantwortung gegenüber unserer 

Umwelt keine Option, sondern ein Muss ist, setzt 

das 50-köpfige Team auf umweltfreundliche 

Materialien, also zum Beispiel auf Baumwolle aus 

kontrolliert biologischem Anbau, aus Schurwolle 

aus biologischer Tierhaltung, auf naturbelassene 

Alpakawolle sowie auf recycelte Synthetikfasern.

Wichtig ist zudem, dass in allen Herstellungs-

phasen die Stoffe frei von schädlichen Che-

mikalien sind, und dass die Lieferkette zu 100 

Prozent nachverfolgbar ist, vom Rohsto�  bis zum 

fertigen Textilprodukt. Dabei ist alles vollkommen 

transparent. Produziert wird jedoch nicht in 

Deutschland, sondern in Portugal, der Türkei und 

Tunesien. Alle Partner werden aber regelmäßig 

besucht, kontrolliert und sind zertifi ziert.

Zu 100 Prozent vegan ist Armedangels übri-

gens (noch) nicht, es gibt rund 10 Prozent Artikel 

mit Bio-Schurwolle und ein paar wenige Shirts 

mit Horn- und Perlmuttknöpfen. Hier arbeitet 

man aber bereits daran, diese durch den Einsatz 

von Holz- und Steinnussknöpfen zu ersetzen.

Auch CO2-frei produziert Armedangels nicht. 

Dies ist ohnehin nicht möglich. Aber die Emissio-

nen liegen bei nur rund 260 Tonnen pro Jahr und 

das ist rund zwei Drittel weniger als klassische 

Modefi rmen ausstoßen. Und eines gilt es noch 

festzuhalten: Aufgrund der Zusammenarbeit mit 

einem Biomasse-Projekt in Indien hat das deutsche 

Modelabel bereits die Klimaneutralität gescha� t.

Modelust über eine 
Saison hinaus
Auf den folgenden Seiten fi nden sich aktuelle 

Modeklassiker und Must-haves, die punkto 

Design und Qualität das Zeug haben, lange ein 

Lächeln beim Ö� nen des Kleiderschranks ins 

Gesicht zu zaubern und erst in ferner Zukunft 

bei der Kleidertauschparty zu Objekten der Be-

gierde werden.
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Blue Jeans
für jeden Anlass

JEANS LINA  
aus Bio-Denim

von hessnatur.com
Preis: 129,95 €

JEANS LEA
vegan aus 
Bio-Denim

von hessnatur.com
Preis: 99,95 €

JEANS LEA
vegan aus 
Bio-Denim

von hessnatur.com
Preis: 99,95 €

STYLE SPICE
Push-up Röhrenjeans

von brax.com
Preis: 109,95 €
von brax.com
Preis: 109,95 €

BOYFRIEND FIT
Jeans aus Bio-Baumwolle

von armedangels.com
Preis: 109,90 €

BOYFRIEND FIT
Jeans aus Bio-Baumwolle

von armedangels.com

PULLOVER YELLA
von deerberg.de

Preis: 39,99 €

MÜTZE „LINE“
von avocadostore.de

Preis: 26,95 €

DAMEN SCHAL
von avocadostore.de

Preis: 17,95 €

SCHULTERTASCHE 
MINNESOTA T.

von esprit.de
Preis: 49,99 €

von avocadostore.de

SCHULTERTASCHE 

PULLOVER YELLA
von deerberg.de

Perfekte Kombi: 

TASCHE
von faircouture.com

Preis: 69,00 €

FEINSTRICK
Pullover

aus Bio-Merino und 
Bio-Baumwolle

von waschbaer.at
Preis: 109,00 €

RAGLAN 
veganer Pullover 

von hessnatur.com
Preis: 109,00 €



Warm-up
für kalte Tage

PULLOVER   
aus reiner Yakwolle
von hessnatur.com

Preis: 179,95 €

Best Buddys: 

SWEATSHIRT
aus Bio-Baumwolle 

von armedangels.com
Preis: 69,90 €

TASCHE
von faircouture.com

Preis: 69,00 €

STEPP-JACK
von esprit.de
Preis: 89,99 €

BOMMEL-MÜTZE
von hessnatur.com

Preis: 42,95 €

CHELSEA-BOOTS
von avocadostore.de

Preis: 120,00 €

FEINSTRICK
Pullover

aus Bio-Merino und 
Bio-Baumwolle

von waschbaer.at
Preis: 109,00 €

SWEATSHIRT
aus Bio-Baumwolle 

von armedangels.com

RAGLAN 
veganer Pullover 

von hessnatur.com
Preis: 109,00 €

FEINSTRICK

aus Bio-Merino und 
Bio-Baumwolle

von waschbaer.at
Preis: 109,00 €

BOMMEL-MÜTZE

Preis: 120,00 €

TASCHE

STEPP-JACK
von esprit.de
Preis: 89,99 €



Dress to impress
für den Winter 

SIENNAA
Strickkleid 

aus Bio-Baumwolle
von armedangels.com

Preis: 89,90 €

Accessoires zum Kleid: 

SUNNIVA
Kleid aus 

100% Viskose
von deerberg.de

Preis: 99,95 €

LEDER-GÜRTEL
von hessnatur.com

Preis: 64,95 €

BIKER-JACKE
von esprit.de
Preis: 89,99 €

STIRNBAND 
von armedangels.com

Preis: 29,90 €

TASCHE
von greenality.de

Preis: 169,00 €

STRICKKLEID
aus Schurwolle  
mit Kaschmir

von hessnatur.com
Preis: 149,00 €

SUNNIVA
Kleid aus 

100% Viskose
von deerberg.de

Preis: 99,95 €

HEMDBLUSENKLEID 
in Veloursleder-Optik

von esprit.de
Preis: 69,99 €

HEMDBLUSENKLEID 
in Veloursleder-Optik

für den Winter 
STRICKKLEID
aus Schurwolle  
mit Kaschmir

von hessnatur.com
Preis: 149,00 €

STIRNBAND 
von armedangels.com

Preis: 169,00 €

LEDER-GÜRTEL

Accessoires zum Kleid: 

BIKER-JACKE
von esprit.de
Preis: 89,99 €
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Outdoor-fi t
bei jedem Wetter

STEPPMANTEL
100% recycelt
von esprit.de
Preis: 119,99 €

TASCHE
von greenality.de

Preis: 169,00 €

REGENMANTEL 
aus recycled Polyester
von avocadostore.de

Preis: 136,42 €

REGENMANTEL 
aus recycled Polyester
von avocadostore.de

Preis: 136,42 €

STYLE BERN 
Steppjacke aus BRAX 

Zero-Down
von brax.com
Preis: 179,95 €

Steppjacke aus BRAX 
Zero-Down

von brax.com
Preis: 179,95 €

PARKA 
Winterjacke mit 

ökologischer Imprägnierung
von hessnatur.com

Preis: 379,95 €

bei jedem Wetter

Winterjacke mit 
ökologischer Imprägnierung

von hessnatur.com
Preis: 379,95 €

Faire Mode
W i e  e r k e n n e  i c h  ö k o l o g i s c h e 

u n d  f a i r e  M o d e

Ökotextilien werden nach strengen umwelt-
freundlichen und ökologischen Richtlinien 
hergestellt. Sie werden mit verschiedenen 
Gütesiegeln gekennzeichnet, um den Kunden 
eine gute und schnelle Orientierung beim Kauf 
zu ermöglichen.

Beim Kauf herkömmlicher Textilien, bedenken 
viele nicht, dass sie schon bei der Auswahl ihrer 
Produkte extreme Umweltbelastungen sowie 
soziale Missstände fördern. Auch werden bei 
normalen Textilien viele Chemikalien mitgekauft. 
Bei Ökotextilien, die diesen strengen Bestim-
mungen unterliegen und mit einem o�  ziellen 
Gütesiegeln, wie zum Beispiel dem GOTS, FAIR-
TRADE oder dem wearfair foundation Symbol 
gekennzeichnet sind, muss man sich über diese 
Dinge keine Gedanken machen.



eim bewussten Kauf von Kos-

metik sollte man sich auf meh-

rere Faktoren konzentrieren. 

Dass die ausgewählten Produkte nicht an Tieren 

getestet wurden, im Idealfall sogar ohne tierische 

Inhaltssto� e auskommen. Und dass sie biologisch 

abbaubar und frei von Mikroplastik und Erdöl 

(Para�  num Liquidum) sind. 

Das Münchner Unternehmen Junglück ist kli-

maneutral und zeigt soziales Engagement durch 

die Beteiligung an Au� orstungsprojekten oder 

auch Biomasse-Kraftwerken von Deutschland 

über Kambodscha bis nach Indien und Kenia.

Text: Michaela Hocek
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KosmetikKosmetik
im Zeichen im Zeichen 
 der Natur der Natur

Vegane Gesichts- und Körper-
pfl ege leistet einen wichtigen 
Beitrag zum Umweltschutz 
– und natürlich auch für die 
Schönheit. Wir laden zu einem 
Streifzug zu reichhaltigen Cre-
men, Gels und Masken ein, 
die allesamt wintertauglich 
sind. Und geben Inspiration zu 
selbstgemachten Verwöhnpro-
dukten. Nachmachen erlaubt!

So hat die Junglück-Community beispielswei-

se schon 101.644 Bäume durch ihre Produktkäufe 

gepfl anzt. Das auch als „fl üssiges Gold Marok-

kos“ bekannte Arganöl, pfl egt jeden Hauttyp, 

kann auch als Lippenpfl ege eingesetzt werden 

und wird am besten nach der Dusche auf der 

noch feuchten Haut in kreisenden Bewegungen 

einmassiert. Pickel, Ekzeme, Psoriasis oder Nar-

bengewebe können damit ebenfalls behandelt 

werden.

www.junglueck.de
EUR 20,-
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ie die Marke La Biosthétique 

ihren veganen Weg gefunden 

hat, erklärt Christian Ader, 

Geschäftsleiter Forschung, Entwicklung und 

Produktion: „Wann immer es möglich ist, ge-

ben wir natürlichen Wirksto� en seit jeher den 

Vorzug.  Nach unserer Überzeugung erzielen 

Wirkprinzipien, die sich der Natur von Haar und 

Haut anpassen, langfristig die besten Ergebnisse. 

Das Ziel bei unserer Linie ‚Botanique Pure Nature‘ 

war es, eine Serie aus der Kraft der Pfl anzen 

zu scha� en. Inspiration war dabei die jahrtau-

sendealte Phytotherapie (Pfl anzenheilkunde). 

Unsere Pfl anzenwirksto� e werden dabei nach 

ihrer Wirkweise und Intensität bewertet.“ Das 

„Botanique Gentle Cleansing Gel“ reinigt mild 

mit Lipoaminosäure aus Hafer, Bio-Ginkgoextrakt 

und pfl anzlichem Glycerin.

s ist längst kein Geheim-

nis mehr, dass Männerhaut 

eigene Bedürfnisse hat und 

doch passiert es immer wieder, dass Frauen 

ihre Partner in ihren Tiegeln erwischen. Das 

muss seit kurzem mit der Herrenpfl ege „Men“ 

von Annemarie Börlind nicht mehr sein. Sie ist 

die erste klimaneutrale Serie des Labels und 

as Skinfood der Marke Bio:Vé-

gane sättigt die Haut mit 

einem Pfl ege-Menü aus Cran-

berry (für normale bis trockene Haut), Grüntee 

(für empfi ndliche Haut), Acai (für Mischhaut) und 

Goji (für anspruchsvolle Haut) in Bioqualität. Die 

enthaltenen Vitamine, Mineralsto� e und Anti-

oxidantien sorgen für einen strahlenden Teint. In 

der kalten Zeit stehen vor allem die getränkten 

Cellulose-Tuchmasken als Recharge-Kick am 

Start, die in nur wenigen Minuten spürbare Er-

gebnisse bringen.
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verwöhnt mit Pfl anzenextrakten aus ökologi-

schem Anbau. Pfl anzliches Taurin aus der roten 

Jania-Alge, Wacholderextrakt, Ko� ein und Gin 

aus dem Schwarzwald entfalten als innovativer 

Energy-Komplex in Face&Body-Reinigung, Ge-

sichts- und Augencreme, After-Shave-Gel und 

2-Phasen-Bart-Öl ihre frische, befeuchtende, 

schützende und antioxidative Wirkung.   
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berry (für normale bis trockene Haut), Grüntee 

(für empfi ndliche Haut), Acai (für Mischhaut) und 

Goji (für anspruchsvolle Haut) in Bioqualität. Die 

enthaltenen Vitamine, Mineralsto� e und Anti-

oxidantien sorgen für einen strahlenden Teint. In 

der kalten Zeit stehen vor allem die getränkten 

Cellulose-Tuchmasken als Recharge-Kick am 

Start, die in nur wenigen Minuten spürbare Er-Start, die in nur wenigen Minuten spürbare Er-

Bild: BIO:VÉGANEBIO:VÉGANE

www.biovegane.com
EUR 2,95

www.douglas.de

EUR 22,95

EUR 27,95

www.labiosthetique.de
EUR 19,01

EUR 20,-
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it Anti-Aging aus dem Wein-

garten in Demeter-Qualität 

macht Österreichs ältestes 

Weingut seit einiger Zeit auf sich aufmerksam. 

Der seit fast fünf Jahrzehnten bio-dynamische 

Nikolaihof in der Wachau setzt unter dem Namen 

„dieNikolai“ auf Traubenkosmetik. 

Martin Saahs, dem jüngsten Sohn der Familie, 

haben es auf dem Gut früher ungenutzte Roh-

stoffe wie Traubenkernöl, Lindenblüten oder 

Safran angetan. Auf exotische Inhaltssto� e wie 

Palmöl oder Shea-Butter sowie auf synthetische 

Konservierungsmittel wird bewusst verzichtet. 

Für den Herbst und Winter empfi ehlt der in-

novative Kreateur die reichhaltige Körpermilch 

mit rückfettender Wirkung für ein weiches 

Hautgefühl.

ie Naturkosmetikmarke Santé 

möchte die Schönheitsbe-

dürfnisse der neuen Genera-

tion von Greensettern ebenfalls gänzlich ohne 

synthetische Konservierungs- und Farbsto� e 

und frei von Mikroplastik decken. Verwendet 

werden ausgewählte Bio-Rohstoffe und rein 

natürliche Düfte. Kooperiert wird mit der Welt-

tierschutzgesellschaft und es werden Projekte 

für Bio-Diversität vorangetrieben. Mit der 24h-

Feuchtigkeitscreme der neuen Probiotika-Serie 

ist die Stärkung der Widerstandskraft der Haut 

und der Schutz für kältere Tage auf jeden Fall 

gegeben.

M

D

Weingut seit einiger Zeit auf sich aufmerksam. 

Der seit fast fünf Jahrzehnten bio-dynamische 

Nikolaihof in der Wachau setzt unter dem Namen 

„dieNikolai“ auf Traubenkosmetik. 

Martin Saahs, dem jüngsten Sohn der Familie, 

haben es auf dem Gut früher ungenutzte Roh-

stoffe wie Traubenkernöl, Lindenblüten oder 

Safran angetan. Auf exotische Inhaltssto� e wie 

Palmöl oder Shea-Butter sowie auf synthetische 

Konservierungsmittel wird bewusst verzichtet. 

Für den Herbst und Winter empfi ehlt der in-

novative Kreateur die reichhaltige Körpermilch 

mit rückfettender Wirkung für ein weiches 

Hautgefühl.
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www.dienikolai.at

www.sante.de

EUR 29,-

EUR 9,-
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selbstgemachtselbstgemacht
3x3x  Körperpflege  Körperpflege

Rückfettende Lavendel-Badepralinen Rückfettende Lavendel-Badepralinen 
für Wellness- Momente zuhausefür Wellness- Momente zuhause

Honigzarte Lippenpflege Honigzarte Lippenpflege 
für kalte Tagefür kalte Tage

Aromatisch-belebender Aromatisch-belebender 
BodyscrubBodyscrub

Wer sagt, das Konfekt-Formen immer für Ka-

lorienbomben verwendet werden müssen? In 

der kalten Jahreszeit ist ein entspannendes Bad 

immer ein Lichtblick im grauen Alltag. 

Tipp: In selbst gestalteter Verpackung aus 
einem alten Marmeladeglas auch das perfekte 
ZeroWaste-Geschenk, das sicher Freude macht.

Um raue oder rissige Lippen zu verhindern, 

ist ein feuchtigkeitsspendender Balsam ohne 

Wassergehalt (er könnte bei tiefen Temperaturen 

frieren) ideal.

Ka� eeliebhaber werden dieses Rezept lieben! Der 

körnige Zucker entfernt abgestorbene Hautschup-

pen. Die belebende Wirkung von Ko� ein bei die-

sem Peeling wirkt sich positiv auf das Hautbild aus 

und der angenehme Duft des Zimts hebt die Laune. 

Zutaten:Zutaten:
120 g reine Kakaobutter oder ein Mix 
aus Shea- und Kakaobutter
70 g Zitronensäure
150 g Natron
160 g Maisstärke
5 g Lavendelblüten
7 Tropfen ätherisches Lavendelöl

Zutaten:Zutaten:
40 ml Jojoba-Öl
1 TL Bio-Honig

10 g Bienenwachs
2 Tropfen Vanille- oder Zimtöl 

für winterliches Aroma

Zutaten:Zutaten:
6 EL braunen Zucker
4 TL Zimtpulver
4 TL Kaff eesatz
4 EL Mandelöl

Im Wasserbad wird die Kakaobutter in einer 

Metall- oder hitzebeständigen Glasschüssel 

geschmolzen. Die fl üssige Masse wird, bevor sie 

kocht, vom Herd genommen und die vermischten 

trockenen Zutaten werden darunter gemischt. 

Die ätherischen Öle werden erst am Ende hinzu-

gefügt. Danach wird der feucht-sandige Mix in 

kleine Silikonformen (Achtung: Mit den Fingern 

festdrücken, damit keine Luftblasen entstehen!) 

gefüllt oder zu Kugeln geformt. Danach ist 

Kaltstellen und nicht zu früh Herausnehmen, 

damit sie nicht brechen, die Devise. Je nach 

Größe der Formen werden pro Vollbad ein bis 

zwei Badepralinen verwendet. Bitte keine Seife 

verwenden, um den Ölfi lm nicht wieder von der 

Haut zu entfernen.

Alle Zutaten in einem Topf verfl üssigen und mit 

einem Schneebesen aufschlagen. Die Masse in 

ein Glas füllen und im Kühlschrank abkühlen las-

sen. Danach kann die Creme bei Zimmertempe-

ratur gelagert oder gri� bereit in der Hand- oder 

Manteltasche verstaut werden. 

Alle Zutaten gut verrühren und direkt damit 

dem Körper abreiben oder in einem Tiegel mit 

Schraubverschluss in der Nähe der Dusche oder 

für längere Haltbarkeit im Kühlschrank lagern.
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KLEIN,
KLEINER,

EIGENHEIM
Leben auf kleinstem Raum ist keine Belastung, sondern kann 

befreiend wirken. Ein Tiny House ermöglicht eine völlig 
neue Art von Behausung. Wir geben einen Überblick.

TEXT: CHRISTOPH LUMETZBERGER



ass unser Credo „höher, 

schneller, weiter“ nicht 

ewig Bestand haben 

kann, muss uns allen be-

wusst sein. Der Wunsch 

nach immer mehr Geld, mehr Möglichkeiten und 

mehr Einfluss kann nur unweigerlich irgend-

wann ein abruptes Ende fi nden. Denn ein altes 

Sprichwort besagt, dass der Krug so lange zum 

Brunnen geht, bis er bricht. Nicht anders ist es 

auch mit unserer Art zu leben. Während die 

Preise für Mieten, speziell in den Ballungsräumen 

der Republik, ins Uferlose steigen, klettern auch 

die Quadratmeterpreise für den Bau eines Eigen-

heims auf Rekordniveau. Diesen Preisexplosionen 

muss unweigerlich früher oder später Einhalt 

geboten werden, sonst ist Wohnraum für den 

Durchschnittsbürger bald nicht mehr bezahlbar.

Einen Schritt aus dieser Spirale können 

Wohnwagons, sogenannte Tiny Houses, sein. 

Wirft man nur einen kurzen Blick darauf, wirkt 

eine solche Art zu leben oftmals noch wie ein 

urbaner Wunschtraum und ein Wohnexperi-

ment, welches nur den gröbsten Ökoaktivisten 

Genüge tut. Auf den zweiten Blick erkennt man 

jedoch, dass dieser moderne Wohnraum weitaus 

mehr Vorteile bietet, als man denkt und dass 

die potenzielle Zielgruppe weitaus höher sein 

könnte, als angenommen. Kann man sich mit 

gewissen Einschränkungen arrangieren, bietet 

die Wohnmöglichkeit eines Tiny Houses allerhand 

Freiheit und Unabhängigkeit für verhältnismäßig 

wenig Geld – zumindest auf Sicht. Denn was man 

zweifelsohne erkennen und sehen muss, ist, dass 

gerade mobile Lösungen mit relativ wenig Auf-

wand an fast jeden beliebigen Standort gebracht 

werden können. Angehängt an ein Zugfahrzeug, 

kann die Aussicht vor dem Wohnzimmerfenster 

in Windeseile getauscht werden – und man 

blickt morgens nicht mehr auf eine grüne Wiese, 

sondern auf einen See oder in eine Parkanlage, 

je nachdem, wo man sein Tiny House platziert.

Kompakter Wohnraum, intelligent aufgeteilt 

und jeder Quadratmeter optimal ausgenutzt, 

D

das ist das Grundprinzip einer solchen Lösung. 

Trotz der geringen Wohnfl äche muss nur auf 

wenige Annehmlichkeiten einer herkömmlichen 

Wohnung verzichtet werden. Nicht selten fi nden 

sich ein Cerankochfeld, ein Flachbildfernseher 

oder eine Badewanne in einem solchen Tiny 

House. Standardeinrichtungsgegenstände wie 

etwa ein kleiner Küchentisch, eine Couch oder 

ein Bett sind selbstverständlich. Die Spannweite 

an Möglichkeiten geht weit auseinander und der 

Kreativität sind beinahe keine Grenzen gesetzt. 

Selbst eine kleine Büronische, eine verbaute 

Infrarotkabine oder ein bequemer Massagestuhl 

wurden schon in solchen Minihäusern unterge-

bracht. Dass man auf lebensnotwendige Dinge 

wie elektrischen Strom, fl ießend Wasser oder 

einen Internetanschluss nicht verzichten muss, ist 

wohl selbstredend. Allerdings ist dazu auch die 

nötige Infrastruktur außerhalb des Hauses, etwa 

am ausgewählten Stellplatz, vonnöten. 

Dass man sich als Bewohner eines Tiny Houses 

auch mit gewissen Nachteilen herumschlagen 

muss, steht außer Frage. Diese betre� en jedoch 

zumeist den begrenzt zur Verfügung stehen-

den Platz und damit einhergehend Probleme, 

sein gesamtes Hab und Gut auch platzsparend 

unterzubringen. Manche Vorurteile, mit denen 

ein Tiny House-Bewohner ab und an konfrontiert 

wird, sollten hingegen gar nicht erst ins Gewicht 

fallen. Denn hat man sich erst einmal für diese 

Art zu leben entschieden, so ist der Mensch 

hinter dieser Entscheidung in aller Regel mit sich 

selbst im Reinen, und kann damit gut umgehen. 

Außerdem sind saloppe Vergleiche mit Wohnwä-

gen oder Wohnmobilen ohnehin obsolet, da ein 

Wohnwagon für die Dauernutzung ausgelegt ist.

Man muss den Mut 
 haben, sich von  vielen 
Dingen zu trennen. 

 Danach wirkt es jedoch 
sehr befreiend!
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Hallo Max. Danke, dass du dir die Zeit für ein Interview nimmst. 
Ich beginne gleich mit der Grundsatzfrage: Was war der Grund 
für dich, in ein Tiny House zu ziehen?
Dazu muss ich etwas ausholen. Ich habe mit meiner Freundin eine 

Zwei-Zimmer-Altbauwohnung in Berlin bewohnt, mit rund 80 Qua-

dratmeter Wohnfläche. Dort hat eigentlich alles gepasst, allerdings 

fiel uns mit der Zeit auf, dass wir die vorhandene Fläche, für die wir 

auch monatlich unsere Miete bezahlen mussten, einfach nicht aus-

genutzt haben. Die Wohnung verfügte über ein großes und schönes 

Wohnzimmer mit Südbalkon, Kamin und großem Dachfenster, wo wir 

am Abend die Sterne beobachten konnten. Dies führte dazu, dass 

wir uns immer seltener im Schlafzimmer aufhielten und oftmals im 

Wohnzimmer geschlafen haben.

Der tatsächliche Auslöser war allerdings eine Freundin von uns. 

Die besaß ein kleines Tiny House, gerade einmal rund fünf Meter 

lang und auch zu klein, um dauerhaft darin zu leben. Dennoch hat 

28

„Tiny House ist kein 
definierterBegriff,sondern
eineLebenseinstellung!“

FAKTEN

70.000

Quadratmeter rei-

chen aus. Max Greens 

Tiny House verfügt 

über eine Küche, ein 

Wohnzimmer, ein 

Schlafzimmer und so-

gar ein Badezimmer 

mit Wanne.

In der Küchenzeile zaubert Max leckere 

Gerichte für seine Familie, über eine Treppe 

erreicht man den Schlafraum und hinter der 

Türe befindet sich das Badezimmer.

YouTube bit.ly/maxgreen_youtube 

Instagram bit.ly/maxgreen_ig 

Webseite bit.ly/maxgreen_web 

Der 34-jährige, gelernte Kaufmann für Bürokommunikation 

arbeitet aktuell in der Kundenbetreuung für nachhaltige Unter-

nehmen und ist mit seinem YouTube-Kanal „Max Green“ sehr 

erfolgreich. Wir haben ihn zum Gespräch gebeten und viele 

spannende Fakten rund um seinen Weg von der Berliner Altbau-

wohnung hin zum Tiny House in Erfahrung gebracht.

Euro hat die Er-

richtung des Tiny 

Houses gekostet, 

inklusive aller Mate-

rialien, Geräte, den 

Einbauschränken 

und der kompletten 

Fertigung.

ALLES WAS MAN BRAUCHT

SO FINDET MAN MAX

INTERVIEW MIT 
DEM YOUTUBER  
MAX GREEN

ÜBER DEN TINY-HAUS BESITZER
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uns die Idee sehr gut gefallen und wir haben sie gefragt, ob wir dort 

einmal eine Nacht verbringen dürfen. Sie willigte ein, übergab uns 

den Schlüssel und wir haben uns dort einen schönen Abend gemacht. 

Am nächsten Morgen haben wir uns angesehen und beschlossen: 

Wir wollen ein Tiny House bauen!

Das klingt ja richtig romantisch. Wo wurde das Tiny House ge-
baut – und hast du dort auch selbst mitgearbeitet?
Wir haben das Tiny House in Süddeutschland bauen lassen und auch 

selbst rund zwei Wochen aktiv mitgearbeitet. Einerseits um Kosten 

zu sparen, andererseits um das Haus auch besser kennen zu lernen 

und Teil des Projekts zu werden. Danach mussten wir es mit einem 

VW Touareg quer durch die Bundesrepublik ziehen, machten einen 

Zwischenstopp in Niedersachsen, wo wir die Solaranlage einbauen 

ließen und erreichten nach rund 1.200 Kilometer schließlich den 

finalen Standort. Jetzt steht das Tiny House in Ostbrandenburg in 

der Nähe von Straußberg auf einem gepachteten Grundstück.

Bis zu welcher Grenze ist ein Tiny House eigentlich ein Tiny House?
Das ist final gar nicht festgelegt. Vielmehr ist es ein Lebensstil, eine 

Änderung der Einstellung, wenn man in ein Tiny House zieht. Zwar 

verfügen die allermeisten Häuser über eine Wohnfläche von 15 bis 

30 Quadratmeter, aber eine genaue Grenze hierfür gibt es nicht.

Hand aufs Herz: Was hat das Tiny House final gekostet, von der 
Fertigung bis zur schlüsselfertigen Übergabe?
Berücksichtigt man alle Ausgaben inklusive der Geräte, Einbau-

schränke und der kompletten Fertigung, haben wir etwas mehr als 

70.000 Euro dafür ausgegeben.

Und wie verhält es sich mit den laufenden Kosten?
Die sind sehr überschaubar. Wir bezahlen für die Müllentsorgung, 

die GEZ, haben auch eine Meldeadresse und geben auch Geld für 

Wasser, Strom und Internet aus. Der größte Brocken ist die Pacht für 

das Grundstück, die mit 200 Euro im Monat zu Buche schlägt. Alles 

in allem geben wir somit monatlich etwa 350 Euro aus.

Wie versichert man ein Tiny House? Reicht da eine herkömmliche 
PKW-Versicherung oder muss man es wie ein gewöhnliches Haus 
versichern?
Es gibt eine eigene Tiny-House-Versicherung von Vivema, die 

versichert unser Haus sowohl für den Transport, als auch auf dem 

Grundstück. Somit ist es unerheblich, ob man auf der Autobahn 

einen Unfall hat, oder auf dem Grundstück ein Blitz einschlägt. 

Diese möglichen Schäden sind allesamt abgedeckt. Außerdem ist 

auch gleich der gesamte Hausrat mitversichert.

Das heißt, das Tiny House kann jederzeit von A nach B trans-
portiert werden?
Grundsätzlich ja, da es Räder hat, ist es beförderbar. Allerdings be-

wegt man ein Tiny House nur so oft wie unbedingt nötig, da es für 

das dauerhafte Herumbewegen nicht ausgelegt ist. Außerdem muss 

der ganze Hausrat extra transportiert werden und wenn es dann 

am Bestimmungsort steht, dauert es auch seine Zeit, bis es wieder 

optimal auf einen stabilen Untergrund positioniert ist. Außerdem 

muss man beim Transport selbst auch höllisch aufpassen, da man 

doch ein sehr sperriges Gefährt auf der Straße bewegt.

Wie sieht euer Alltag im Haus aus?
Eigentlich so, wie in einem typischen, deutschen Haushalt auch. 

Wir stehen etwa um sieben Uhr auf, frühstücken gemeinsam und 

machen dann unsere Tochter fertig, um sie danach zur Tagesmutter 

zu bringen. Dann starten wir in den Tag, gehen unserer Arbeit nach, 

gehen Projekte an und nehmen auch Termine wahr. Wir bemühen 

uns auch, gemeinsam gegen 13:00 Uhr zu essen und am späten 

Nachmittag, so gegen 16:00 Uhr, holen wir unsere Tochter wieder 

von der Tagesmutter ab. Danach gehört die Zeit ganz der Familie. 

Wir machen Ausflüge, Spaziergänge, gehen an den See und ge-

nießen die gemeinsame Zeit zu dritt. Manchmal sogar zu viert, wenn 

meine Tochter aus einer früheren Beziehung zu Besuch ist. Aber 

es spielt sich der Alltag ein und man gewöhnt sich daran, dass der 

verfügbare Platz einfach begrenzt ist.

Max liebt es auch, 

Zeit mit seinem Kind 

zu verbringen.

Im Wohnbereich kann man es 

sich gut gehen lassen, sogar ein 

kleiner Weihnachtsbaum findet 

im Dezember seinen Platz.

FAMILIENMENSCH

GEMÜTLICH
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Reicht dir der vorhandene Platz zum Leben aus?
Wir haben im Tiny House eine ganz normale Ausstattung, wie man 

sie in einer herkömmlichen Wohnung auch hat. Küche mit Kühl-

schrank, Gasbackofen, zwei Kochfelder, das Badezimmer verfügt 

sogar über eine Badewanne und eine Waschmaschine haben wir 

dort auch untergebracht. Wir haben außerdem einen ganz normalen 

Wasseranschluss, Stromanschluss und Zugang zum Internet. Bei der 

Planung haben wir auch darauf acht gegeben, dass der Bereich, 

wo wir uns am häufigsten aufhalten, am größten bemessen ist. Das 

ist in unserem Fall der Wohnbereich, in dem auch die Küchenzeile 

integriert wurde. Alles was funktionaler ist, wie der Schlaf- und 

Arbeitsbereich oder auch das Bad, sind tendenziell etwas kleiner 

gestaltet, weil man sie seltener braucht.

Schafft ihr es, auch eine größere Besuchergruppe unterzubringen?
Das klappt ganz gut. Wir hatten zuletzt ja schönes Wetter und haben 

vor kurzem etwa einen Geburtstag gefeiert. Da waren rund zehn 

Personen da und wir saßen im Garten. Aber selbst wenn das Wetter 

umschlagen sollte, bringen wir die Leute locker im Tiny House unter. 

Alleine auf der Couch haben vier bis fünf Personen ihren Platz, zudem 

stehen im Essbereich noch vier Plätze zur Verfügung. Und bei Bedarf 

können auch auf der Treppe noch zwei Personen sitzen. Natürlich 

ist alles etwas enger, dafür aber auch kuscheliger und gemütlicher. 

Zudem verfügt unser Tiny House über eine Raumhöhe von 3,40 

Meter, damit hat man auch nicht das Gefühl, man wird eingeengt.

Wie verhält es sich mit sperrigen Gütern und Dingen, die im Tiny 
House einfach keinen Platz mehr finden?
Zu diesem Zweck haben wir einen kleinen Kellerraum angemietet 

für Dinge wie Autoreifen, Winterbekleidung, saisonale Sachen oder 

auch Werkzeug, welches wir nur selten benötigen. Dennoch ist es 

zwingend erforderlich, bevor man in ein Tiny House zieht, sich von 

vielen Dingen zu trennen und groß auszumisten. Als wir die Berliner 

Wohnung ausräumten, haben wir zahlreiche Dinge auf Flohmärkten 

verkauft und dies erforderte auch Disziplin. Dennoch fühlt es sich 

gut an, wenn man von manchen Dingen loslassen kann. Man schafft 

gleichzeitig eine brauchbare Basis, um ins Tiny House einzuziehen.

Hat sich euer Leben nach dem Einzug verändert, achtet man mehr 
auf Ressourcen und Umweltschonung?
Definitiv! In zweierlei Hinsicht hat sich unser Leben intensiviert. Ein-

mal haben wir ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt für die Res-

sourcen, die uns zur Verfügung stehen, egal ob es nun Wasser, Strom 

oder einfach die gemeinsame Zeit ist. Am konkreten Beispiel Wasser 

merkt man es besonders. In der Wohnung haben wir zwischen 200 

und 250 Liter am Tag verbraucht, während wir im Tiny House mit 

rund 40 Liter auskommen - für alle drei Personen zusammen. Auch 

der Stromverbrauch ist überschaubar. Dieser liegt aktuell bei nur 0,5 

kWh pro Tag, die wir zwischen April und Oktober sogar gänzlich mit 

unserer Solaranlage abdecken können. Andererseits hat sich auch 

unser Zugang zu Alltagsgegenständen verändert, hin zu einem 

nachhaltigen Lebensstil. Wir versuchen viele Dinge auszutauschen. 

Plastikprodukte oder Einweglösungen haben wir schon lange nicht 

mehr genutzt, aber Hygieneprodukte stellen wir nun sogar selbst her. 

Zahnpasta, Shampoo oder auch Waschpulver können wir äußerst 

günstig und nachhaltig produzieren und so auch einiges an Geld 

sparen. Außerdem kochen wir sehr oft selbst und versuchen auch 

unseren Kindern einen nachhaltigen Lebensstil beizubringen. Dies 

wollen wir damit erreichen, indem wir mit ihnen viel in der freien 

Natur unterwegs sind, viele Spaziergänge unternehmen und sie auch 

nicht mit einer Fülle von Spielzeugen überschütten. Damit arbeiten 

wir nicht nur an unserem persönlichen Lebensstil, sondern wollen 

dieses Bewusstsein auch an unsere Kids weitergeben. Dennoch ist 

es wichtig, dass es ihnen an nichts fehlt.

Nach gerade einmal 

drei Monaten Bau-

zeit war das Tiny 

House fertiggestellt. 

Aktuell steht es im 

Ostbrandenburger 

Straußberg.

28 QUADRATMETER 
LEBENSTRAUM
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Wir befriedigen unser Leben nicht durch Konsumgüter, sondern 

durch das Erleben von gemeinsamer Zeit. Denn kauft man immer 

mehr Produkte, ist man auch dazu gezwungen, immer mehr Geld 

zu verdienen, um den Bedarf zu decken. Und von dieser Grundein-

stellung wollen wir komplett weg.

Du hast den Stromverbrauch angesprochen. Bist du da gänzlich 
autark unterwegs?
Aktuell ist es so, dass wir zwischen April und Oktober zur Gänze 

unabhängig sind und scha� en es nicht einmal, die zwei Hoch-

leistungsakkus, die wir an Bord haben, zu leeren. Einzig über die 

Wintermonate ist es nötig, auch einen gewissen Teil des Stroms 

extern zu beziehen, da der von der Solaranlage gewonnene Strom 

nicht ganz ausreicht.

Ein Blick in die Zukunft. Was passiert, wenn deine Kids größer 
werden?
Wir planen aktuell unser zweites Tiny House und werden da auch ein 

paar Dinge anders machen. Auf jeden Fall wird es keine Räder haben 

und stattdessen auf einem Stahlfundament entstehen. Mit dem Tief-

lader kann es dann immer noch transportiert werden, beim Aufbau 

ergeben sich aber zahlreiche Vorteile. Es kann damit schwerer, breiter 

und größer gebaut werden, außerdem können wir andere Materialien 

verwenden und müssen nicht mehr zwingend auf Leichtbauweise 

achten. Dies bringt immense Vorteile, vor allem im Hinblick auf Halt-

barkeit. Außerdem planen wir ein eigenes, kleines Kinderzimmer für 

die Mädels und ich bekomme ein Arbeitszimmerchen.

Bis wann rechnest du mit der Fertigstellung?
Dies steht noch nicht genau fest, wir sind gerade in der Planungs-

phase. Allerdings schätzen wir, dass wir etwa im Sommer 2021 ein-

ziehen können. Was wir allerdings schon vollzogen haben, ist der 

Kauf eines eigenen, kleinen Grundstücks.

Wünscht du dir manchmal, wieder in deiner Berliner Wohnung 
zu leben?
Nein! Auch meine Freundin nicht. Zwar lieben wir Berlin und es ist 

eine echt tolle Stadt, allerdings wollen wir auch die Vorteile des Le-

bens am Land nicht mehr hergeben. Wir haben durch die Lage ja die 

Möglichkeit, die Vorteile aus beidem zu kombinieren. Berlin ist zum 

Wohnen außerdem viel zu teuer und auf Dauer einfach auch zu voll.

Lieber Max, vielen Dank für deine Zeit und gutes Gelingen für 
euer künftiges Projekt.
Sehr gerne, vielen Dank!

350

FAKTEN

10

Euro betragen die 

Fixkosten. Neben 

Strom, Wasser, Müll-

gebühren, GEZ oder 

Internet schlägt vor 

allem die Grund-

stückspacht mit rund 

200 Euro zu buche.

Personen bringt 

man im Tiny 

House unter. Somit 

steht auch einer 

 Besuchergruppe 

nichts im Wege - und 

bei schönem Wetter 

gehts ohnehin nach 

draußen.
Viele unserer Lebensmittel für die Familie  baut 

Max selbst in seinem kleinen Garten an, spart 

dadurch sowohl Geld, als auch Ressourcen.

Max und seine Freundin genießen die ge-

meinsame Zeit im Tiny House.

Gleichzeitig leben und arbeiten ist im Tiny 

House absolut kein Widerspruch. Durch 

intelligent konstruierte Möbelstücke ist 

eine Kombination aus Privat- und Berufs-

leben kinderleicht umzusetzen.

EIGENER GARTEN

GLÜCKLICH ZUSAMMEN

ARBEITEN ODER KOCHEN?

JETZT 
ABONNIEREN

Auf seinem YouTube-Kanal Max 
Green findet man zahlreiche span-

nende, interessante und wissens-

werte Clips rund um das Projekt 

Tiny House und einen nachhaltigen 

Lebensstil.



7
MIT DEM ZIEL DIE WELT EIN STÜCK BESSER 

ZU MACHEN

-

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 

sieben Ideen vor, die der breiten Öffentlichkeit 

kaum bekannt sind und dazu beitragen, die 

Umwelt und Ressourcen zu schonen. 

Sieben
nicht 

alltägliche

Geniale 
Konzepte

ÖKO-Ideen
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Text: Michaela Hocek

öbel aus recycelten Materialien erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit und immer mehr 
Hersteller entwerfen und bauen Einrichtungs-
gegenstände aus solchen Bestandteilen. Im Laufe 
der Zeit sind Recyclingmöbel von einem Nischen-
produkt zu Produkten für den Massenmarkt 
herangewachsen. Die bevorzugten Materialien, 
aus denen solche Möbel gefertigt werden, sind 
Altholz, Glas, Karton und PVC. In zunehmendem 
Maße fi nden auch Plastikabfälle einen neuen 
Verwendungszweck in Form eines Möbelstücks. 
Mittlerweile wird sogar gesammelter Müll aus 
dem Meer für die Herstellung von Recyclingmö-
beln verwendet. Solche Möbelstücke sind somit 
nicht nur Unikate, die es kein zweites Mal gibt, sie 
leisten außerdem auch einen wichtigen Beitrag 
zur Müllvermeidung.

Bei der Herstellung von Recyclingmöbeln kom-
men zwei Produktionsarten zum Einsatz. Manche 
Hersteller nutzen die recycelten Materialen so als 

Möbelstücke aus 
recycelten Materialien

wären sie neu. Bei solchen Möbeln lässt sich die 
nachhaltige Produktionsweise und das Vorleben 
des verwendeten Rohsto� s nicht erkennen. An-
dere Produzenten wiederum lassen die wieder-
verwendeten Komponenten unverändert und 
nutzen ihre Bescha� enheit als Designelement.

So verwendet beispielsweise das Hamburger 
Designerlabel Lockengelöt alte Schallplatten zur 
Herstellung von Deckenleuchten. Das ebenfalls 
in Deutschland beheimatete Unternehmen Sun-
chairs produziert und verkauft unter der Marke 
Massivum Möbelstücke aus recyceltem Holz. Das 
dafür verwendete Material durchläuft zwar einen 
mehrstufi gen Aufbereitungsprozess, sämtliche 
Gebrauchsspuren werden jedoch nicht entfernt.

Abseits der für den Massenmarkt produ-
zierten Möbelstücke aus wiederverwerteten 
Materialien gibt es auch zahlreiche Designer, 
die einzigartige Recyclingmöbel entwerfen 
und in kleiner Stückzahl herstellen. Der De-
signer Tejo Remy hat beispielsweise einen 
Stuhl entworfen, der aus alten Sto� fetzen und 
Kleidungsstücken besteht, die von schwarzen 
Plastikbändern zusammengehalten werden. 
Auf Wunsch verwendet der Designer für die 
Herstellung des so genannten Rag Chair auch 
alte Kleidungsstücke seiner Kunden. Für die 

M

M

ÖKO-Ideen
Text: Michaela Hocek

M

1 Einzigartige Möbel 

aus alten Materialien!

ALTE MÖBEL ABGEBEN

Das schwedische Möbelhaus bietet seinen 
Kunden an, alte und ausgediente Möbelstücke 
kostenlos zurückzubringen. Je nach Zustand 
erhalten Sie 30% des Kaufpreises zurück.

Produktion seines Legs Chair hat der Designer 
Richard Liddle sogar eine Maschine konstruiert, 
die altes Plastik zerkleinert, einschmilzt und 
einen langen Faden daraus formt. Per Hand 
wird dieser um einen Stuhl gelegt, damit das 
Plastik dessen Form annimmt.



Gutes Obst und 
Gemüse 
wegwerfen? 

Gutes Obst und 
Gemüse 
wegwerfen? 

lleine in Deutschland werden rund 12 Millionen 
Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen. In 
Österreich sind es 760.000 Tonnen. Knapp 
mehr als die Hälfte davon wird durch private 
Haushalte verursacht. 30% der Lebensmittel-
abfälle entfällt auf die Landwirtschaft und 
Produzenten, 12 % verursacht die Gastronomie 
und im Handel werden 5% der angebotenen 
Lebensmittel entsorgt.

Dem in Wien ansässigen Start-up Unver-
schwendet sind vor allem die in der Landwirt-

A

2
Nicht mit uns!

LEBENSMITTEL
 WIEDERVERWERTET

Seit 2016 rettet das Wiener Start-Up Un-
verschwendet überschüssiges Obst und 
Gemüse vor dem Wegwerfen. Bereits 
im Gründungsjahr verkaufte das Unter-
nehmen knapp 5.000 Gläschen ihrer 
leckeren Produkte und rettete insgesamt 
in etwa 2,5 Tonnen Obst und Gemüse. 
Der Erfolg gibt Ihnen Recht: Im Jahr 
2018 konnten bereits 100.000 Unver-
schwendet-Produkte abgesetzt 
werden.

schaft und Produktion anfallenden Lebensmit-
telabfälle ein Dorn im Auge. Sie verwenden das 
überschüssig produzierte Obst und Gemüse, 
um daraus unterschiedliche Produkte wie 
beispielsweise Konfi türe, Sirup, Chutneys, und 
Soßen herzustellen.

Die Gründe, warum Obst und Gemüse den 
Weg zum Endverbraucher nicht fi nden und 
letzten Endes im Müll landen, sind vielfältig: 
Gerade für den Supermarkt müssen die Erzeug-
nisse sehr oft die richtige Größe haben. Sind die 
landwirtschaftlichen Produkte zu groß oder zu 
klein, werden sie aussortiert und erst gar nicht 
verkauft. Dasselbe gilt für unförmiges Obst und 
Gemüse. In sehr vielen Fällen führt auch die 
Überproduktion durch die Landwirtschaft dazu, 
dass ein beträchtlicher Teil der Erzeugnisse ein-
fach weggeworfen wird. Darüber hinaus richten 
sich die Reifezyklen von Obst und Gemüse 
leider auch nicht nach den Bedürfnissen der 
Endverbraucher. Auch dieser Umstand sorgt 
dafür, dass Lebensmittel entsorgt werden, da 
diese keine Abnehmer fi nden. Die Landwirte 
überlassen dem Start-up ihre Überschüsse und 
aussortierten Früchte entweder kostenlos oder 
zu einem kostendeckenden Beitrag.

Sämtliche Produkte aus überschüssigem 
Obst und Gemüse werden im Firmensitz in 
Wien in Handarbeit produziert und dort ver-
kauft. Zusätzlich sind die Unverschwendet-
Produkte in kleinen Läden und ausgewählten 
Supermärkten zu fi nden. Über den Online-
Shop werden die Erzeugnisse österreichweit 
vertrieben.

unverschwendet.at

Leckere Produkte aus 

Obst und Gemüse
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eltweit landet mehr als ein Drittel aller pro-
duzierten Lebensmittel im Müll. Oder anders 
ausgedrückt: Die Verschwendung von Lebens-
mitteln ist für 10% der globalen Treibhausgas-
emissionen verantwortlich. Darüber hinaus 
werden 28% der globalen landwirtschaftlichen 
Nutzfl äche dafür gebraucht, um Lebensmittel 
zu produzieren, die letzten Endes in der Müll-
tonne landen. Alleine in Europa ergibt das eine 
Verschwendung von durchschnittlich 92 Kilo-
gramm pro Kopf. 

Die Entwickler von Too Good To Go haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, diesem Problem 
entgegenzuwirken und die Lebensmittelver-
schwendung zu reduzieren. Über die Anwen-
dung können die Nutzer vergünstigte Gerichte 
erwerben, die sonst im Müll landen würden. Die 
App ist mittlerweile in 14 Ländern, darunter auch 
Deutschland, Österreich und Schweiz, verfüg-
bar. Mehr als 38.000 Partnerbetriebe, hierbei 
handelt es sich um Supermärkte, Restaurants, 
Bäckereien, Hotels oder Cafés, bieten Lebens-
mittel und Gerichte über die App an. Seit der 
Verö� entlichung der App vor rund 3,5 Jahren 

W

Too Good To Go – 

Rette gutes Essen als Takeaway

konnten in etwa 29 Millionen Mahlzeiten vor der 
Entsorgung gerettet werden. Dies entspricht 
einer Einsparung von 66.000 Tonnen CO2.

Die Nutzung von Too Good To Go ist denkbar 
einfach: Nachdem Sie sich via Facebook-Ac-
count oder mit einer E-Mail Adresse registriert 
haben, können Sie die kostenlose Anwendung 
auch schon nutzen. Wichtig: Damit die App 
passende Angebote in Ihrer Nähe fi ndet, müssen 
Sie dem Programm den Zugri�  auf Ihren Stand-
ort erlauben oder einen beliebigen Standort 
eingeben. Direkt auf der Startseite fi nden Sie 
die verfügbaren Lebensmittel in verschiedenen 
Kategorien, wie beispielsweise Abholzeiten, 
Frühstück, Mittag- oder Abendessen, aufgelis-
tet. Nachdem Sie Ihre Auswahl getro� en und 
gekauft haben, wird Ihnen in der Anwendung 
eine Quittung bereitgestellt. Mit dieser können 
Sie Ihre Mahlzeit bei dem jeweiligen Anbieter 
abholen. Somit können Sie nicht nur der Umwelt 
etwas Gutes tun, sondern haben zudem die 
Möglichkeit, neue Läden in der näheren Um-
gebung zu entdecken.

Essen via App vor 
der Mülltonne retten
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Jederzeit gutes Essen 

fi nden und  abholen!  



as im Jahr 2013 gegründete niederländische 
Unternehmen Fairphone hat mit dem gleich-
namigen Smartphone ein Gerät entwickelt, das 
ohne Ausbeutung von Personen und mit einem 
möglichst geringem Schaden für die Umwelt 

produziert werden soll. Um dieses 
Ziel zu erreichen, werden bei 

der Herstellung neben re-
cyceltem Kunststo�  und 
Kupfer die weiteren 
Rohsto� e ausschließ-
lich aus Förderstät-
ten bezogen, die faire 
Arbeitsbedingungen 
bieten und die eine 

D

4

nachvollziehbare Lieferkette durchlaufen. Bei 
der Fertigung wiederum legt Fairphone be-
sonders viel Wert auf auf faire Produktionsbe-
dingungen in den Fabriken.

Um eine möglichst lange Lebensdauer zu 
gewährleisten und in weiterer Folge die Menge 
an Elektroschrott zu reduzieren, ist das Smart-
phone aus verschiedenen Modulen gefertigt. 
Dank der modularen Bauweise können einzelne 
Komponenten des Fairphones jederzeit mit 
nur wenigen Handgri� en vom Besitzer ausge-
wechselt werden. Alles was Sie dazu  benötigen, 
ist ein Schraubenzieher. Zusätzlich bringt der 
Austausch einzelner Bauteile einen weiteren 
Vorteil mit sich: Das Fairphone lässt sich auf 
diese Weise technisch nachrüsten.

Seit September 2019 ist das „faire Handy“ in 
der dritten Generation erhältlich. Das Fairphone 
3 ist mit einem 5,65 Zoll großen Full HD-Display 
ausgestattet. Im Inneren verrichtet ein 4 GB 
Arbeitsspeicher seinen Dienst und der 64 GB 
Speicher lässt sich bei Bedarf mithilfe einer   

Ein 
Smartphone 
kann auch 
nachhaltig sein

Einzelne Bauteile 

lassen sich austauschen 

micro SD-Karte erweitern. Die Hauptkamera 
liefert Schnappschüsse mit einer Aufl ösung von 
12 Megapixeln und die Frontkamera ist mit 8 
Megapixeln ausgestattet. Der austauschbare 
Akku verfügt über eine Kapazität von 3.040 
mAh und ist in rund 3,5 Stunden vollständig 
aufgeladen. Als Betriebssystem kommt Android 
10 zum Einsatz.

Das Fairphone 3 ist aktuell auch in Deutsch-
land bei den Mobilfunkanbietern Telekom und 
Vodafone sowie in Österreich bei Magenta 
erhältlich.

DAS NACHHALTIGE SMARTPHONE

Das Fairphone in der ersten Generation 
ist 2013 auf den Markt gekommen. Mitt-
lerweile beschäftigt das Unternehmen 80 
Mitarbeiter.
fairphone.com
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ahrräder aus Bambus? Was im ersten Moment 
ungewöhnlich klingt, ist keine neue Erfi ndung. 
Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden 
erstmals Zweiräder aus dem natürlichen Material 
gefertigt. Das Kieler Start-Up my Boo hat diese 
Idee aufgegri� en und Fahrräder aus Bambus 
auf den Markt gebracht. Warum die Wahl des 
Herstellers auf Bambus gefallen ist, liegt unter 
anderem daran, dass die Pfl anze sehr schnell 
nachwächst und sich ohne große Umweltbe-
lastungen ernten lässt. Außerdem bindet der 
nachhaltige Rohsto�  CO2.

Bambus eignet sich aufgrund seiner dämp-
fenden Eigenschaften und seiner natürlichen 
Stabilität bestens für Fahrradrahmen. Bambus-
rahmen sind ähnlich stabil wie ein Stahlmodell, 
allerdings jedoch so leicht wie eines aus Alumi-

F
nium. Daher lassen sich solche Fahrräder auch 
sehr leicht transportieren. Zwar besteht der 
Rahmen überwiegend aus dem pfl anzlichen 
Material, gänzlich auf Metallteile kann allerdings 
auch bei Bambus-Fahrrädern nicht verzichtet 
werden. Die Bambusrohre werden mithilfe von 
Aluminiumteilen aneinander befestigt. Um die 
Stabilität zu erhöhen werden diese Verbin-
dungsstellen mit in Harz getränkten Hanfseilen 
umwickelt. 

Die Fertigung der Bambus-Fahrradrahmen 
erfolgt in Ghana. Jeder Rahmen wird dort indi-
viduell in Handarbeit gefertigt - die Produktion 
eines Rahmens nimmt in etwa 80 Stunden in 
Anspruch. Die Region profi tiert aber nicht nur 
durch die entstandenen Arbeitsplätze. Ein Teil 
der Erlöse fl ießt zusätzlich in Bildungsprojekte. 
So wird beispielsweise mit diesen Geldmitteln 
eine Schule fi nanziert. Die Endmontage der 
Fahrräder erfolgt in Kiel. Egal ob City-, Trek-
king- Rennrad, Mountainbike – das my Boo 
Bambus-Fahrrad wird in Deutschland in allen 
gängigen Variationen zusammengeschraubt. 
Entweder wie im Katalog oder nach individu-

Social Start-up 
baut Fahrräder 
aus Bambus

5

Social Start-up 

5
Stabil und trotzdem 

leicht zu transportieren

ellem Kundenwunsch und sogar als E-Bikes sind 
die Bambusfahrräder erhältlich.

Trotz des vergleichsweise sehr hohen Preises, 
die Spanne beträgt je nach Modell zwischen 1.800 
und 4.500 Euro, verkauft das deutsche Start-Up 
pro Jahr mittlerweile rund 1.000 Bambusfahrräder 
an Händler in ganz Europa.

JONAS STOLZKE (LINKS) 
UND MAXIMILIAN SCHAY

Ein Foto eines Bambusfahrrads inspirierte die 
beiden Firmengründer zur Gründung ihres 
Start-ups. 
my-boo.de



Kompostierbare 
Verpackungen aus 

Agrarabfällen

ebensmittelverpackungen und Einweggeschirr 
aus Plastik sind für sehr große Müllmengen 
verantwortlich und stellen mittlerweile eine 
enorme Belastung für die Umwelt dar. Das 
Hamburger Start-up Bio-Lutions sagt dem 
Plastikmüll den Kampf an und verarbeitet die 
Fasern von Tomatenpfl anzen, Bananenstäm-
men, Reisstroh und Zuckerrohrblättern zu Le-
bensmittel-Verpackungen und Einweggeschirr.

Aber auch die Nutzung von anderen Pfl an-
zenarten ist laut dem Unternehmen möglich. 
Für die Herstellung der Verpackungen und dem 
Geschirr verwendet Bio-Lutions ausschließlich 

L

6
Geniale Idee !

KOMPOSTIERBARE 
VERPACKUNG

Das Hamburger Start-up Bio-Lutions hat ein 
eigenes Verfahren entwickelt, mit dem sich 
aus Pflanzenresten Fasern herstellen lassen, 
die für die Herstellung von Verpackungen 
und Einweggeschirr genutzt werden 
können. Bei der Produktion kommen keine 
Chemikalien oder Zusatzstoffe zum Einsatz.

Agrarabfälle. Bei der Verarbeitung der Pfl an-
zenreste kommt eine eigens entwickelte und 
bereits patentierte Technologie zum Einsatz: 
Die Pfl anzen werden mit einer Maschine zu 
besonders feinen Faserstückchen zermahlen. 
Durch die Zugabe von Wasser entsteht ein 
Faserbrei, der sich in vielfältige Formen, wie 
beispielsweise in Teller oder Gemüseverpa-
ckungen, pressen lässt. Der gesamte Prozess 
ist besonders wasser- und energiesparend und 
es werden keine Chemikalien oder sonstige 
Zusätze benötigt. Sämtliche Produkte sind 
darüber hinaus kompostierbar oder können 
klimaschonend verbrannt werden.

In Indien hat Bio-Lutions in Zusammen-
arbeit mit der deutschen Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft, kurz DEG, eine 
Produktionsanlage aufgebaut. Eine Nichtre-
gierungsorganisation unterstützt das Start-up 
bei der Bescha� ung der Agrarabfälle von den 

bio-lutions.com

Umweltfreundliche Verpackungen 

aus Pfl anzenresten

in Bangalore ansässigen Landwirten. Für jede 
Tonne Pfl anzenreste erhalten sie einen festge-
legten Betrag. Den Landwirten wird auf diese 
Weise eine weitere Einnahmequelle geboten.

Zwar werden aktuell nur in Indien die Ver-
packungen und das Geschirr produziert, die 
Bio-Lutions Produkte sind allerdings auch in 
Deutschland erhältlich. Weitere Produktions-
stätten in Deutschland und Thailand sind 
bereits in Planung und zusätzliche Länder 
sollen bald folgen. Das ambitionierte Ziel des 
Hamburger Unternehmens ist es, ein Pro-
duktionsnetzwerk mit lokalen Fabriken und 
einem regionalen Vertriebsnetz aufzubauen. 
Dadurch sollen nicht nur Arbeitsplätze ge-
scha� en sondern auch die CO2-Emissionen 
begrenzt werden.
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ie zunehmende Luftverschmutzung in urbanen 
Gebieten ist mittlerweile zu einem weltweiten 
Problem geworden. Feinstaub, CO2 und andere 
Schadstoffe sind nicht nur schädlich für die 
Gesundheit, sondern auch für die Umwelt. Das 
in Bestensee in Brandenburg beheimatete Start-
up Green City Solutions hat einen biologischen 
Filter entwickelt, der zu einer Verbesserung der 
Luftqualität in Städten beitragen soll. Bei dem 
so genannten CityTree handelt es sich um einen 
3,5 Meter hohen und in etwa 1,5 Meter breiten 
Turm in dem sich speziell ausgesuchte Moose 
befi nden, die die Luft von Verschmutzungen 
reinigt und gleichzeitig Sauersto�  produzieren. 
Im Inneren des neuartigen Luftfi lters sind ein 
Bewässerungssystem für die Pfl anzen sowie ein 
regulierbarer Ventilator, der die Umgebungsluft 
ansaugt, verbaut. Darüber hinaus fi ndet sich 
im CityTree eine einzigartige IoT-Technologie, 

Bio-Filter sorgt für 
saubere Luft in Städten

die eine Vielzahl von Messpunkten enthält. Die 
verbauten Sensoren liefern in Echtzeit enorme 
Datenmengen über den Zustand des CityTree 
sowie über die Luftqualität in der Umgebung. 
Für den Betrieb ist der Anschluss an das Strom-
netz erforderlich, künftig soll jedoch eine autarke 
Energieversorgung verfügbar sein.

Untersuchungen von verschiedenen unab-
hängigen Instituten wie dem Karlsruher Institut 
für Technologie, dem ILK Dresden und TROPOS 
in Leipzig zeigen, dass durch den Einsatz des 
CityTrees die Feinstaubbelastung in der Luft um 
rund 82 Prozent reduziert und die Luftfeuchtig-
keit um 20 Prozent erhöht wird. Zusätzlich wird 
die Umgebungsluft um sechs Grad gekühlt, 
nachdem sie den Filter passiert hat. Bei geringer 
Windstärke sind die positiven Auswirkungen in 
einem Umkreis von bis zu zehn Metern messbar. 
Besonders wirksam ist der CityTree daher in 
Innenstädten, weil die Luftzirkulation dort in der 
Regel geringer ist.

Die biologischen Luftfi lter kommen bereits in 
zahlreichen europäischen Städten, wie beispiels-
weise Berlin, London, Lissabon, Hamburg und 
Amsterdam, zum Einsatz. Ein CityTree schlägt 
mit rund 39.000 Euro zu Buche.

D

Moose in den Türmen 

sorgen für Frischluft

VERBESSERTE LUFTQUALITÄT

Das 2014 gegründete Unternehmen hat im 
Jahr 2018 seinen ersten CityTree in Betrieb ge-
nommen. Mittlerweile stehen sie in zahlreichen 
europäischen Städten. 
greencitysolutions.de

7
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Dem Müll 
auf der Spur

Obwohl wir täglich welchen 
produzieren, beschäftigen wir uns 

relativ wenig mit der Reise des 
Mülls, nachdem wir ihn (ho� entlich 

fachgerecht) entsorgt haben. 
Grund genug, sich auf 

Spurensuche zu begeben.

74 Nachhaltig leben



ährlich fallen laut letzten 

Erhebungen in Deutsch-

land 50,3 Millionen Ton-

nen Siedlungsabfälle an, 

in Österreich sind es 4,3 

Millionen Tonnen. Diese Abfälle des täglichen 

Lebens entstehen in Privathaushalten, Schu-

len, Kindergärten, Krankenhäusern, Verwal-

tungsgebäuden, Arzt- und Rechtsanwaltspra-

xen, etc. Interessant ist, wie mit diesen Mengen 

umgegangen wird. Mit Recyclingquoten von 

67 bzw. 59 Prozent sind Deutschland und 

Österreich bemüht, ihren Müll in den Griff zu 

bekommen. Bis 2035 lautet die Zielvorgabe 

des Europäischen Parlaments 65 Prozent aller 

anfallenden Siedlungsabfälle zu recyceln. EU-

weit liegt der Durchschnitt aller 28 Mitglieder 

laut Eurostat bei 45,3 Prozent. 

Während es in Deutschland und Österreich 

sowie Belgien, den Niederlanden, Schweden, 

Dänemark und Finnland kaum Mülldeponien 

gibt, sind diese in den östlichen und südlichen 

Regionen Europas durchaus üblich. Spitzen-

reiter sind hier Malta, Griechenland, Zypern 

und Rumänien, die rund 80 Prozent ihres 

Mülls auf Deponien lagern. Immer noch mehr 

als die Hälfte zu lagern ist in Spanien, Ungarn, 

Tschechien, Portugal, Kroatien, Lettland, 

Slowakei und Bulgarien üblich. Es gibt also 

noch viel hinsichtlich Wiederverwertung zu 

ändern, wie diese punktuellen Betrachtungen 

vor Augen führen.

Was es zu trennen und zu 
vermeiden gilt
Nach wie vor landen zu viele recycelbare 

Stoffe im Restmüll. Getrennt werden sollten 

Bioabfälle, Altpapier und Karton, Altglas, Alt-

metalle und Dosen, Kunststoffverpackungen, 

Problemstoffe, Altkleider, Styropor-Formteile, 

Elektroaltgeräte und Getränkeverbundkartons. 

Ein Umdenken ist auch in Richtung Müllver-

meidung voranzutreiben. Durch vermehrten 

Verpackungsmüll in Single- und Zwei-Perso-

nen-Haushalten und aufgrund von Mehrfach-

verpackungen kleiner Produkteinheiten oder 

auch dem Abfall, der durch die Snackkultur 

unterwegs entsteht, summieren sich unnötige 

Einwegverpackungen. Bewusster Konsum und 

Verzicht oder die Suche nach Alternativen kön-

nen hier relativ einfach helfen, ohne uns gra-

vierend einzuschränken. Beispielsweise kann 

man statt zu Mini-Schokoladetafeln in einem 

Papierkarton, der von Kunststoff umhüllt ist, 

zu einer einzelnen Tafel Schokolade greifen. 

Statt dem To-Go-Kaffeebecher kann man 

einen eigenen Keramik- oder Thermobecher 

mitnehmen, wenn man sich nicht von seinem 

Cappuccino unterwegs verabschieden möchte. 

Apropos Kaffee: Portionsweise abgepackt 

in Aluminiumkapseln ist er umwelttechnisch 

auch nicht gerade die erste Wahl, auch wenn 

mittlerweile Recyclingmodelle von den Her-

stellern oder abbaubare Alternativen etabliert 

wurden. Eine Stofftasche immer mit dabei 

zu haben, ist ebenfalls ein kleiner Beitrag 

mit großer Wirkung, um den Verbrauch von 

Papier- und Kunststofftragetaschen einzu-

dämmen. Immer häufiger zeigt sich in vielen 

Bereichen der Müllvermeidung, die immer 

oberste Priorität haben sollte, dass ein paar 

Schritte zurück durchaus zukunftsweisende 

Fortschritte und hippe Trends bringen. Wenn 

man sich zum Beispiel zurückerinnert, wie der 

Duft von frisch gemahlenem Kaffee die Küche 

der Oma erfüllte oder man mit dem Einkaufs-

netz zum Greißler, der viel Unverpacktes in 

den Regalen stehen hatte, geschickt wurde. 

Text: Michaela Hocek

»Rohstoff e in Form von  Abfall 
im Wert von fünf Milliarden 
Euro werden jährlich in 
 Europa weggeworfen«

Bis 2029 sollen laut EU-Richtlinie 

„Single Use Plastics“ (SUP) mindes-

tens 90 % der Kunststo� -Getränke-

fl aschen getrennt gesammelt und 

recycelt werden.

90%

65%
Bis 2035 lautet die 

Zielvorgabe des Europäischen 

Parlaments 65 Prozent aller 

anfallenden Siedlungsabfälle 

zu recyceln.
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Was Recyclen bringt
Doch nun zu den einzelnen 
Altstoffen und dem Recyling-
kreislauf: Papier kann bis zu 
sechs Mal wiederverwertet 
werden, ehe die Fasern als „Reject“ aus dem 
Produktionsprozess ausscheiden. Es entstehen 
Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe und 
Wellpappe. Kunststoffverpackungen werden 
wegen ihrer unterschiedlichen Schmelztempe-
raturen sortiert und anschließend zerkleinert, 
gewaschen, getrocknet, geschmolzen und zu 
Granulat verarbeitet. Vermischtes und verunrei-
nigtes Material kann zur Energieerzeugung in 
industriellen Anlagen genutzt werden, was den 
Verbrauch von fossilen Brennstoffen reduziert. 
Nach dem Trennen von Fremdstoffen wird Alt-
metall gepresst und mit anderen Schrottsorten 
und Roheisen zur Stahlerzeugung herangezogen. 
Aluminium wird händisch oder mittels Wirbel-
stromabscheidern aussortiert. Das Wiederauf-
schmelzen des recycelten Materials kommt mit 
5 Prozent der Energie, das für die Herstellung 
des Primärmaterials nötig wäre, aus. Außerdem 
verliert Aluminium seine Beschaffenheit beim 
Recycling nicht und ist unbegrenzt wiederver-
wertbar. Ähnlich verhält es sich mit Glas. Auch 
hier gibt es keine Qualitätsunterschiede zum 
Neuprodukt. Wichtig ist die genaue Sortierung, 
um Einschlüsse, die Glas brüchig werden lassen, 
zu verhindern. Der Altglas-Anteil kann bei Grün-
glas bis zu 100 Prozent, bei Weißglas bis zu 60 
Prozent betragen. Getränkekartons werden in 
ihre Bestandteile – Kunststoff, Zellulose und 
Aluminium – zerlegt. Die Zellulose wird für die 
Kartonproduktion verwendet, während Kunst-
stoff und Aluminium in die Energieproduktion 
eingebracht werden.

Im „Great Pacific Garbage 

Patch“, einem riesigen 

Müllteppich im pazifischen 

Ozean auf einer Fläche von 1,6 

Millionen Quadratkilometern, 

beträgt das Verhältnis von 

Plastik zu Plankton 6:1.

Jedes Kilogramm 
an recycelten 
Getränkekartons 
spart ein 
Kilogramm CO2

Great Pacifi c 
Garbage Patch

Jährlich werden 
weltweit 16 Milliarden 
Coff ee-To-Go-Becher 
benützt.

Der 1,6 Mio.km2 große

pazifischer Müllwirbel

Laut „Plastikatlas 2019“ der Heinrich-

Böll-Stiftung und dem Bund für Umwelt 

und Naturschutz Deutschland produziert 

ein Mensch im globalen Durchschnitt 

0,74 Kilogramm Müll täglich.

0,74kg
PRO TAG
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Der 1,6 Mio.km2 große

pazifischer Müllwirbel

PRO TAG

Ein gesunder Boden gibt gesun-

de Pfl anzen: Das gilt besonders 

für Garten- oder Balkonerde. Um 

diese Erde besonders wertvoll 

zu machen, düngen immer mehr Menschen „auf 

Japanisch“ – mit Bokashi. Das bedeutet so viel 

wie „fermentiertes, organisches Allerlei“ und 

ist sozusagen ein Upgrade zum Kompost: Im 

Unterschied dazu wird Bokashi nämlich durch 

Fermentation, also unter Luftabschluss, herge-

stellt – ähnlich wie beim Sauerkraut. 

Während beim Kompostieren eine Rotte ein-

tritt, kommt es bei Bokashi zur Gärung. Das sorgt 

dafür, dass beim Bokashieren unter anderem 

kein unangenehmer Geruch entsteht. Auch die 

Herstellung selbst verläuft schneller: „Während 

der Weg vom Küchenabfall zum Dünger beim 

Kompostieren mehrere Monate dauert, wartet 

man beim Bokashi je nach Temperatur nur 2-6 

Wochen“, so Lukas Hader, Geschäftsführer der 

österreichischen Firma Multikraft. 

Bokashi selbst herstellen
Die einfachste Art, Bokashi selbst herzustellen, 

sind Bokashi-Haushaltseimer. Für rund 60 Euro 

kommen sie im Doppelpack, sodass man immer 

einen geschlossenen Behälter für die Fermenta-

tion und einen o� enen zum Abfallsammeln hat. 

Was man noch dazu braucht, ist getrockneter 

Bokashi und eine Flüssiglösung mit E� ektiven 

Mikroorganismen. Dann kann es schon losgehen: 

Gesammelte Garten- und Küchenabfälle werden 

zerkleinert in den Sammeleimer gegeben, mit 

„Bokashi  getrocknet“ bestreut und mit E� ektiven 

Mikroorganismen besprüht. Anschließend, wenn 

der Eimer voll ist, wird er geschlossen. 

Effektive Mikroorganismen 

bauen organisches Material unter 

Luftabschluss sehr rasch um. Bei 

Zimmertemperatur dauert der 

Fermentationsprozess im Bokas-

hi Eimer nur rund zwei Wochen. 

Durch den kleinen Abflusshahn 

unten am Eimer entnimmt man bereits 

nach einigen Tagen den anfallenden 

Sickersaft, der als Dünger – ver-

dünnt im Verhältnis von 1:200 

mit Wasser – für Pflanzen aller 

Art noch am selben Tag genutzt 

werden kann. Bokashi-Dünger 

kann man übrigens nicht nur aus 

täglich anfallenden Küchenab-

fällen herstellen. Auch im großen 

Stil ist bokashieren mit sämtlichen 

Gartenabfällen möglich: Anstatt 

beispielsweise den Rasenschnitt zu 

entsorgen, kann man ihn einfach im 

Garten bokashieren.

Düngemittel für 
das ganze Jahr
Dieser natürliche Dünger hat das 

ganze Jahr über Saison. Der Herbst 

ist allerdings die ideale Düngezeit: 

Arbeitet man vor dem Winter eine 

dünne Schicht Bokashi oberfläch-

lich in den Boden ein, vererdet diese 

über den Winter. Der Kreislauf des 

Lebens ist somit geschlossen und 

im Frühling kann dann in perfekt 

vorbereitete Erde gesät oder ge-

pflanzt werden. 

Text: Harald Gutzelnig

Promotion

Düngen auf 
Japanisch

E

BOKASHI ALS UPGRADE 
ZUM KOMPOST

BOKASHI HAUSHALTSEIMER ORGANICO

Produktion von hochwertigem Dünger für 
Haus und Garten

Eigene Biomüllverwertung

Geruchlose Aufbewahrung von  Küchenabfällen

multikraft.com

Schon 
gewusst?

Eine alte Gärtnerweisheit aus 

früheren Zeiten besagt, dass reifer 

Kompost noch 3 bis 5 Jahre lang 

gelagert werden sollte, bevor er 

im Garten verwendet wird.



Text: Michaela Hocek

Durch Recycling werden aus Abfällen Rohstoffe 
wiedergewonnen, die ihren Weg zurück in den 
Energiekreislauf finden. Das hat den positiven 
Effekt, dass in der Folge weniger natürliche 
Ressourcen angezapft werden müssen.

für dich und mich

Recycling 
Tipps 60%

Verpackungen aus Glas können 

bis zu 60 Prozent aus Altglas 

bestehen – vorausgesetzt, es 

wurde vorab sortenrein nach 

Farben entsorgt. Kaputte 

Trinkgläser gehören übrigens in 

den Restmüll.

Noch besser als 

Müll trennen, ist 

Müll vermeiden.
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Recyclingmüll sollte nur wenig 
verunreinigt sein. Ein klassisches 
Beispiel ist der Pizzakarton vom 
Lieferservice: Peperoni-Enden, 

Maiskörner und klebrige Käsereste 
sind unterwünscht. 

Joghurtbecher müssen nicht 
 gewaschen werden. Es reicht, wenn 

sie grob  ausgekratzt werden und 
sozusagen „löffelrein“ sind.

Pizzakarton

Licht

Kleider, Möbel, 
Bücher, Geschirr

Alte Handys

Batterien und Akkus dürfen auf kein-

en Fall im Restmüll landen: Sie können 

dort Brände auslösen und enthalten 

außerdem wertvolle Mineralien, die 

bei falscher Entsorgung für immer 

verloren sind.

Dinge, die man für sich nicht mehr 

benötigt, können anderswo Freude 

machen: Entledigt man sich alter 

Kleider, Möbel, Bücher, Geschirr etc.
ist es vorbildlich, sie weiterzugeben 

statt zu „schrotten“: Bücher, CDs, 

DVDs und Spiele kann man z. B. über 

Momox oder Rebuy unkompliziert 

loswerden. Auf digitalen Märkten 

wie ebay oder willhaben kann man 

nahezu alles inserieren. Kleiderkreisel, 

Secondhand-Läden, Flohmärkte 

oder karitative Einrichtungen, die 

Sachspenden annehmen, gibt es 

nahezu in jeder Stadt.

Es werde Licht im Ent-
sorgungsdschungel: 

Glühbirnen und Halogen-
lampen dürfen in den 

Restmüll. LEDs müssen 
zur Sammelstelle.

Pizzakarton

Bio-Müll darf in Zeitungspapier 

eingewickelt werden, sofern es 

keine Hochglanzmagazine sind. 

Das ist besonders praktisch 

bei großen Mengen 

Gemüseschalen – 

die übrigens oft 

noch eine gute Basis 

für Suppen ergeben 

würden.

nicht in einer Schublade zuhause verkommen 

lassen. Es gibt bessere Orte, wo man sie abgeben 

oder spenden kann. Hier einige Beispiele:

Zeitungspapier?
darf in Zeitungspapier 

eingewickelt werden, sofern es 

keine Hochglanzmagazine sind. 

Das ist besonders praktisch 

bei großen Mengen 

Gemüseschalen – 

die übrigens oft 

noch eine gute Basis 

für Suppen ergeben 

Zeitungspapier?

Blumenvasen aus 

alten Glühbirnen 

Batterien und Akkus dürfen auf kein- • Problemsto� sammelstellen/Recyclinghöfe
• Lokale Mobilfunkanbieter
• handysfuerdieumwelt.de
• fl ip4new.de
• labdoo.org
• janegoodall.at/kids-teens/kampagnen/handyrecycling/
• oe3.orf.at/wundertuete



Das ganzheitliche Modell 
bezieht sowohl Betriebe 
als auch Haushalte und 
den Außer-Haus-Kon-
sum mit ein und setzt 

an jenen drei Hebeln an, auf die es laut 
Experten ankommt: eine verbesserte Erfas-
sung von Wertstoffen, die Optimierung der 
Sortierung sowie mehr Bewusstseinsbildung 
gegen Littering (Wegwerfen von Abfall im 
öffentlichen Raum).

Konkret haben die führenden heimischen 
Abfall-Experten einen Zehn-Punkte-Plan 
für eine alltagstaugliche Kreislaufwirtschaft 
entwickelt. „Dieser soll einerseits österreich-

weit ermöglichen, was jetzt schon in einigen 
Bundesländern funktioniert. Tirol, Vorarlberg 
und das Burgenland erfüllen etwa die 90 Pro-
zent-Sammelquote, die laut EU-Vorgabe bis 
2029 bei Kunststoffflaschen erreicht werden 
muss, schon jetzt. Das umfassende Konzept 
soll aber auch bei anderen Wertstoffen die 
Abfallsammlung und -verwertung deutlich 
erhöhen“, so Stephan Schwarzer, Leiter der 
Abteilung Umwelt- und Energiepolitik in 
der WKÖ.

EINHEITLICHE SAMMLUNG
Einer der Eckpunkte des Zehn-Punkte-Plans 
ist die österreichweit einheitliche Sammlung 
direkt in den Haushalten im gelben Sack oder 

Text: Ing. Mag. Rainer Will

Die österreichische Wirtschaft hat ein ganzheitliches Modell vorgelegt, 
um die ambitionierten EU-Recyclingziele zu erreichen. Der sogenannte 

Zehn-Punkte-Plan ist volkswirtschaftlich kostengünstiger als alternative 
Modelle, vermeidet die Belastung von Konsumenten und Unternehmen 

und erfüllt darüber hinaus alle abfallpolitischen Zielvorgaben - nicht nur 
die vieldiskutierte Sammelquote für Kunststo� fl aschen.

D

ZEHN 
PUNKTE 
FÜR EIN 

HALLELUJA
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in der gelben Tonne. Im Gewerbe können di-
verse Kunststoffe in vielen Fällen sortenrein 
erfasst werden. Am Ende muss es auch offene 
Verwertungspfade geben - gesetzliche Vor-
schriften sollen recyclingfreundlicher gestal-
tet werden. Einen besonderen Schwerpunkt 
bildet der Freizeitkonsum. Derzeit gibt es auf 
Spielplätzen, Wanderwegen und Radwegen 
oft nur einen Behälter für alle Abfälle, künftig 
soll es einen eigenen für Wertstoffe geben. 
Partymeilen müssen mit den entsprechenden 
Erfassungskapazitäten ausgestattet werden. 
Um das Littering auszuschalten, braucht es 
überdies Aufklärungs- und Informationsmaß-
nahmen in Verbindung mit Abgabemöglich-
keiten in zumutbarer Entfernung. Smarte 
Sammelbehälter könnten die Bereitschaft 
zur Rückgabe von Wertstoffen erhöhen. 
Diese mit Chips ausgestatteten Behälter er-
kennen Wertstoffe und schreiben für deren 
Rückgabe am Handy Bonuspunkte gut, die 
bei teilnehmenden Unternehmen eingelöst 
werden können.

60 MIO. EURO ERSPARNIS
Mit diesem umfassenden Zugang zur Res-
sourcenschonung könnte Österreich eine weit 
größere Wirkung erzielen als mit dem viel-
diskutierten Einweg-Pfandsystem – und dabei 
noch Kosten im Ausmaß von mindestens 60 
Millionen Euro pro Jahr einsparen. Das umfas-
sende Konzept macht die Kreislaufwirtschaft 
für alle Konsumsituationen alltagstauglich, 
fördert die Ressourcenschonung und unter-
stützt den Klimaschutz.

Umweltministerin Leonore Gewessler hat 
indes Mitte September angekündigt, ver-
bindliche Quoten für Mehrweggetränkeverpa-
ckungen im Handel festschreiben zu wollen. 
Bis 2023 sollen mindestens 25 Prozent, 2025 
mindestens 40 Prozent und 2030 mindestens 
55 Prozent Mehrweganteil vorgegeben wer-
den. Darüber hinaus plant das Klimaschutzmi-
nisterium im Rahmen eines Drei-Punkte-Plans 
die Einführung eines Einweg-Pfandsystems 
sowie einer Herstellerabgabe für die Erzeuger 
von Plastikverpackungen.

Der heimische Handel zeigt sich ange-
sichts des präsentierten Drei-Punkte-Plans 
überrascht, dass im Vorfeld kein stärke-
rer Einbezug der betroffenen Betriebe 
erfolgt ist. Auch der Zeitpunkt der 
Bekanntgabe inmitten der Corona-
Krise sorgt für Irritationen.

„Der österreichische Lebens-
mittelhandel ist gerne bereit, seine 
Anstrengungen zur Steigerung der 
Mehrwegquote bei Getränkeverpa-
ckungen zu intensivieren. Wir halten 
jedoch nichts von einer gesetzlich 
verpflichtenden Mehrwegquote. Die-
se würde vor allem in Kombination 
mit einem Einwegpfandsystem viele 
kleine Lebensmittelhändler stark be-
lasten und damit die Nahversorgung 
gefährden“, ist Handelsverband-Ge-
schäftsführer Rainer Will überzeugt.

GANZHEITLICHES MODELL
Zahlreiche kleine Händler, vor allem 
am Land, könnten die mit einem 
Pfandsystem verbundenen Kosten 
und Flächenverluste nicht verkraften. 
Die Folgen wären eine weitere Ausdünnung 
der Kaufkraft des ländlichen Raums sowie 
eine Erhöhung der CO2-Emissionen wegen 
längerer Autofahrten für den täglichen oder 
wöchentlichen Einkauf. Doch nicht nur kleine 
und mittelständische Händler hätten im Fall 
einer verpflichtenden Mehrwegquote massive 
Mehrkosten zu stemmen, auch die öster-
reichischen Konsumenten müssten tiefer ins 
Börsel greifen.

„Wir erleben gerade die größte Wirtschafts-
krise der zweiten Republik, Kaufkraft und Kon-
sumlaune bewegen sich auf einem historischen 
Tiefstand. Da stellt sich aus Konsumentensicht 
schon die Frage, warum man gerade jetzt den 
Verbraucher noch stärker belasten und den 
täglichen Einkauf verteuern möchte“, meint 
Handelsverband-Vizepräsident Frank Hensel. 
Der Handelsverband unterstützt daher den 
Zehn-Punkte-Plan für eine alltagstaugliche 
Kreislaufwirtschaft der heimischen Wirt-
schaft. Dieser stellt ein ganzheitliches 
Modell dar, um die ambitionierten 
EU-Ziele zu erreichen.

Ing. Mag. Rainer Will, Geschäftsführer 
Handelsverband Österreich
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www.greenpeace.de/helfen
Stoppt den Klimawandel, bevor er unsere Welt verändert.
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