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Liebe Gemeindebürgerinnen, 
liebe Gemeindebürger! 
 
Jährlich landen in jedem österreichischen Haushalt über 100 kg an vermeidbaren Lebensmitteln 
im Wert von rund 500 Euro im Müll! Daher widmen wir uns dieser Ausgabe der 
Lebensmittelverschwendung und Ideen zum ökologischen Schulbeginn, getreu unserem Motto 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

Wertvolle Lebensmittel – länger haltbar, als man glaubt 

Sieht das Produkt noch gut aus, 
riecht es so, wie es riechen soll 
und schmeckt es gut, ist es auch 
nicht verdorben und kann ohne 
weiteres noch verzehrt werden. 

 

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 
 

Oft wird unter dem Mindesthaltbarkeitsdatum 
fälschlicherweise ein „Wegwerfdatum“ 
verstanden. Tatsächlich garantiert der Hersteller 
dabei nur, dass sich Eigenschaften wie 
Geschmack, Geruch, Farbe, Konsistenz und 
Nährwert des Produkts bis zu diesem Datum bei 
richtiger Lagerung und solange es ungeöffnet 
bleibt, nicht verändern. 
Mit Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind 
die meisten Lebensmittel noch lange nicht 
verdorben! 

 

       Verbrauchsdatum 
 

Bei besonders leicht verderblichen 
Waren wie Fleisch und Fisch gilt es 
hingegen, das aufgedruckte 
Verbrauchsdatum jedenfalls einzu-
halten und sie wie empfohlen zu 
lagern, um sie nicht wegwerfen zu 
müssen. 

 

 

„Oft länger gut“ 
 

Auf Initiative von „Too Good to Go“ werden 
Lebensmittel mit einen grünen Etikett 
gekennzeichnet, das ein längeres Verbrauchs-
datum markiert. 
Too Good To Go ist aber auch eine mobile App, die 
Kunden mit Restaurants und Geschäften 
verbindet, die unverkaufte, überschüssige 
Lebensmittel haben und diese zu einem 
vergünstigten Preis an Selbstabholer verkaufen.
 https://toogoodtogo.at/de-at/ 

https://info.bmlrt.gv.at/themen/lebensmittel/ 
lebensmittelverschwendung.html 



Umweltfreundliche Schulausstattung 

Erstellt von: KEC - Kanzian Engineering & Consulting GmbH, 9560 Feldkirchen 

 

Ein sorgsamer Umgang mit unserer Nahrung ist nicht nur aus finanziellen 
Gründen ratsam und notwendig und so kann man bereits mit kleinen 
Maßnahmen eine große Wirkung erzielen. 

Der richtige Einkauf beginnt bereits zu Hause. Gut geplante Einkäufe helfen nicht nur 
Lebensmittelabfälle zu vermeiden, sie helfen auch, Zeit und Geld im Supermarkt zu sparen. 
 

✓ Überblick verschaffen: Was fehlt zu Hause?  
✓ Einkaufszettel (Regionalität und Saisonalität berücksichtigen) 
✓ Konsequent bleiben und an den Einkaufszettel  

halten, Impulseinkäufe vermeiden (Lock-Angebote, 2+1 gratis)  
 

 zur richtigen Lagerung und damit 

Verlängerung der Haltbarkeit: 
 
 
 
 
 
 
 

Die abgelaufenen bzw. verdorbenen Lebensmittel werden in der Biotonne oder auf dem 
Komposthaufen entsorgt, diesen dann mit Häckselgut oder Erde gut abdecken. Bitte NICHT 
ins WC (Kanal) werfen! 
 
 
 
Grundsätzlich gilt auch hier: das Ökologischste ist das Nicht-Gekaufte! Deshalb vorab schauen, 
was wirklich neu gebraucht wird oder was noch ein Schuljahr hält und somit auch die 
Sensibilität der Kinder für umweltbewusstes Einkaufen schärfen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
Öffnungszeiten Altstoffsammelzentrum/Recyclinghof: 

Montag UND Donnerstag von 12:30 bis 19:00 Uhr, Dienstag von 12:30 bis 16:00 Uhr 
Infos: www.velden.gv.at/buergerservice/service/abfallbeseitigung oder www.muellapp.com 

 

Ihr Vizebürgermeister Markus Fantur (Referent für Abfallwirtschaft und Recyclinghof) 

 

Tipps 
& 

  Tricks 

Ganz oben:    Selbst Gekochtes 
In der Mitte:    Käse und Milchprodukte 
Unten:     Fleisch und Fisch 
Gemüsefach:     Kälteverträgliches Gemüse 

   und Obst (getrennt lagern) 
Kühlschranktür: Eier, Getränke 
 

 

Für Obst gilt grundsätzlich: heimisches 
Obst mag es eher kühl, während Exoten 
ungekühlt gelagert länger halten.  
Gemüse – mit der Ausnahme von Tomaten, 
Melanzani, Kürbis und Erdäpfeln – hält kühl 
gelagert besser. 

http://www.velden.gv.at/buergerservice/service/abfallbeseitigung
http://www.muellapp.com/

