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Chips retten Brot
vor dem Misthibel
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Innovatives Produhe sollen Müll reduzieren

t

möglictre Projekte wurden

RomanDavid-Freihsl

- ,,Um acht Uhr hatte ich
angerufen, um neun Uhr
war ich bei ihm - und um zehn
Uhr hat er gesagt: Wir machen
Wien
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Manchmal geht
es beim
ÖkoKauf der
Stadt Wien
einfach auch
nur ums

Wenigereinkaufen.
Müssen: Allein

durch doppelseitiges
Drucken und
Kopieren
konnten pro
Jahr 3Oo
Tonnen

0fficepapier

.:

eingespart
werden.
Foto: Matthias Cremer

können
noch Geld: Durch modeine Gebäudetechnrk und die Änschaffung energieeffizienter Geräte
konnten insgesamt 1.5 Ifllio-

nen Euro eingespart werden.
- Die wichtigsten fugebnisse

ihn

das. Spontaner geht's nimmer..,

erinnert sich die Designerin Ka-

tharina Dankl an ihrem ersten

Besuch in der Wiener Bäckerei
Felzl. Das wohl entscheidende
Motiv für dieses so schnelle
Sich-einig-Sein mit Horst Felzl:
Das Thema tat allen Beteiligten
weh. Weggeworfene Lebensir ittei schmerzen immer.

in Österreich sind es jdhrlich
bis ztt 157.000 Tonnen Lebensmittel, die in der Tonne und
nicht in einem Magen landen.
Pro Wienerin und Wiener sind
es im Schnitt 40 Kilo angebrochener oder gar auch orrtinalverpackter I.ebensmittei, die gekübelt werden.
Daher machte Katharina
Dankl dem Bäckermeister Felzl

ein Angebot: Sie würde mit

einem interdisziplinären Team

greifbaren Wanderaüsstellung
aufgearbeitet - sie wird zu|
nächst vom '1,7. bis 24. Oktober
in der VHS Favoriten Station
machen.

Im Ausland sind die ökoKauf-Erfolge inzwischen bekannter als in Wien selbst: ,,Das
ökologische Beschaffungswesen unserer Stadt hat bereits
internationale Vorbildwirkung", betonte Umweltstadträtin Ulli Sima bei der präsentation am Mittwoch. Wiener ökoKauf-Experten halten Vorträge
von Washington bis Tokio - urid
nehmen aüch internationale
Auszeichnungen entgegen.
.. Die Programmergebnisse von
OkoKauf Wien unt vor allem

auch alle Produktdatenbanken
sind über das Internet öffentlich

zugänglich. Ifrei)

rf

www. oekoka uf . wien.at

ge-

sammelt und dann auf zwei röa-

listische reduziert. Beide sind
seit vergangenem Wochenende

in und bei der Felzl-Filiale Lerchenfelder Straße / Ecke Schot-

tenfeldgasse im Angebot.
Das eine ist ein Brotautomat,
der in eine Nische bei der Bäckerei eingebaut u,rrrde: Hier kommen Backrvaren, die nicht verkauft wurden, hinein - und kön+en dann auch außerhalb der
Offnungszeiten rund um die
Uhr gekauft werden.

Zwei Millimeter.Schreiben
Das zweite Produkt war in der
interd isziplinären Ertrv i ckl ung
deutlich äufwändiger - ist abei
umso erfol gversprechender: Di e
neuen Brot-Chips namens
Felzolini. Nach einigen Versuch.en rvar die richtige Fertigung

schließlich herauße-n: Drei iagä
altes Brot wird mit einer Speziilmaschine zwei Millimeter dick
geschnitten. Dann werden die

Scheiben zweimal geröstet
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KU RZ GEMETDET
Tierarten brauchen mehr
als ,,nur" Biolandbau
Wien -Auf den Flächen von Biobetrieben fanden sich um 4,6
Prozent mehr Arten a]s in den

übrigen Betrieben. Vor allem auf
Wiesen und in Rebkulturen gab
es kaum Unterschiede, wie elne
EU-Studie in Sachen Biodiver-

sität im Landbau unter Beteili-

gung der Wiener Boku zeigt. Die

Ergebnisse wurden

im Journal

Nature Communications veröf-

fentlicht. Allerdings: Auf Bioäckern n'urden um mehr als
zehn Prozent mehr Arten gefun-

den als auf Nichtbioäckein. Im

Vergleich

zu intensiv benirt-

-

schafteten Feldern waren es bis
ztt 15 Prozent mehr. Der Unter-

bespniht: fe nach C,eschmicksrichtung mit einer Sa.[z- bezie-

rücksichtigt rr,-urden. Die 51u-

Bpiriob a:.,1r:ierer
pra-rl:i..lrerncisr und urnuelt'e!npn
unci da::n P:oiukte entrvickeln. schoneni gieich mit der Abn
är- schied znischen Biolandbau
mii ieren Hiife der Brotüber- ine der Backöfen. Zrrischen den
und nichtbiologischem Landschuss reduziert werden kaln. beiden Röstvorgängen n-erden
bau verringerte iich aber, wenn
Produkte, die auch rvirtschatt- die Chips mit einei Flüssiekeit
Randflächen wie Hecken mitbe-

lich sein sollten. Und um

das al-

der Wirkungsanalyse -wurden les noch ein rvenig schmackhafvon Studentinnen der Ange- ter zu machen, gab's auch
wandten in einer haptisch 5e- Unterstützung von departure.
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der !Viener Kreativagentur.
16 Prozent Retourware
Und so machte sich das ,,Neu-

land"-Team um Katarina Dank1
ans Werk: Der ,,ökointelligente,,

hungswäise einer Honiglösu ng.

So wird nicht nur Mht veimieden: Dje einzige zusätzliche
Energie, die bendtigt wird, ist

jene der Brotschneidemaschine.

.f,www.fetzl.at
www,neuland.ac

Produktentwickler

Wolfgang
svstemischä
Unternehmensberater Thomas

die

Kommunika-

tionsdesignerin Angie Rattav
und Marketingexper[in Andreä

Lunzer. Die Analyse zeigte:

Photovoltaikanlagen des .,Ener-

Prozenl der -öchunilich.r,

giewirtes" vom Gasthof Rled-

Backwarenproduktion blieben
bei Felzl als Retourware zurück.
,,Brottagebücher", die an die
Kunden verteilt wurden, brachten überdies ans Tageslicht,

dass auch in den Harishalten
wieder rund ein Viertel der

Als Nächstes

die

entwickelten
,,Neuiänder" Ideen: Zehn

an den,,Ener$ewirt"
Karlstein - Der Waldviertler
Gastwirt Reinhard Bentz aus

men". Die Wasserkraft- und

16

Backwaren schlicht verkommt.

Solarpreis 2014geht

Karlstein an der Tha1,a gewann
den Eurosolarpreis zbtä in der
Kategorie,,lndustrielle, kommerzielle oder landwirtschaftli
che Betriebe und Unterneh-

Wimmer, der

Hruschka,

dienautoren empfehlen eine Erhöhung der Zah'l an Lebensräumen. (APA, frei)

Statt in den Kübe[ ins Sackerl:
Die Felzolini-Brot-Chips.
Fotä: Gianmaria Gava

mühle produzieren 400.000 Kilowattstunden Strom pro Jair so viel. wie 120 Haushalte benötigen. Das Besondere: In den
wasserarmen Sommermonaten
liefert die PV-Anlage am Dach
mehr Energie - im Herbst und

während der Schneeschmelze
1äuft die Kaplan-Turbine auf

Hochtouren. (frei)

