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CO2-Steuer:
Wie funktioniert 
sie eigentlich?

Mit der ökosozialen Steuerreform wurde Anfang Okto-
ber entschieden, dass CO2 ab Jänner 2022 einen Preis 
bekommt – in Form einer Steuer auf alles, was das Treib-
hausgas produziert. Wohin gehen diese Mittel? Was ist 
der regionale Klimabonus und wie wird er bestimmt? 

Das große Ziel ist Klimaneutralität. Bis 2040 sollen in Öster-
reich fossile Energieträger wie Benzin, Diesel, Heizöl, Heiz-
gas und Kohle nicht mehr zum Einsatz kommen. Um das zu 
erreichen, werden diese ab Jänner 2022 jedes Jahr teurer, 
um den Umstieg auf alternative, erneuerbare Energieträger 
anzukurbeln. Bedeutet: Mit der ökosozialen Steuerreform 

wird zukünftig umweltschädliches Verhalten bepreist. Be-
ginnend im Jahr 2022 soll eine Tonne Kohlendioxid (CO2) 
30 Euro kosten und schrittweise bis 2025 auf 55 Euro an-
gehoben werden. Ab 2026 soll unter Berücksichtigung auf 
europäischer Ebene ein Marktpreis für das Treibhausgas 
entstehen.

Die Mehrkosten, die durch diese neue Steuer für die Steuer-
zahlenden entstehen, sollen durch mehrere Erleichterungen 
abgefedert werden. Neben einer Senkung der Lohn- und 
Einkommenssteuer, einer Reduktion der Krankenversiche-
rungsbeiträge, einer Anhebung des Grundfreibetrags des 



Liebe Leser*innen,

ich freue mich, Ihnen bereits die 
sechste Ausgabe unseres greenletters 

präsentieren zu dürfen. 
Unser regelmäßig erscheinender 

greenletter dient als Informationsquelle 
für alle Nachhaltigkeits-Interessierten 
und gibt aktuelle Einblicke in unsere 

Branche. 
 

Konkret haben wir uns in der aktuellen 
Ausgabe mit der neuen CO2-Steuer 
in Österreich, der Bedeutung von 

Gütesiegeln beim Lebensmitteleinkauf 
und mit Heizschwammerln in der Gast-

ronomie beschäftigt. 
Natürlich haben wir auch wieder ein 

spannendes Interview mit einem Gast-
ropartner geführt – dieses Mal 

mit Leopold Sturm vom Wursterzeuger 
Wiesbauer.

 
Im Sinne unserer Firmen-Philosophie 
„From waste to energy“ widmet sich 

BIO OIL seit über zehn Jahren der Pro-
duktion von abfallbasiertem Biodiesel 
und hat sich einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise verschrieben. Gemein-
sam mit unseren Partnern sammeln 
wir gebrauchte Altspeiseöle aus der 

Gastronomie und produzieren daraus 
nachhaltigen, grünen Treibstoff. 

So konnten wir bereits rund fünf Millio-
nen Tonnen CO2 einsparen.

 
Im Namen der BIO OIL Group bedanke 
ich mich für Ihr Interesse und wünsche 

Ihnen viel Freude beim Lesen,

Georg Klöckler
Co-Owner & Managing Director 

der BIO OIL Group

Gewinnfreibetrags oder einer Erhöhung des Familienbonus stellt 
der regionale Klimabonus hier ein wesentliches Instrument dar, die 
Kosten zu reduzieren. Je nachdem, wie gut ein Wohnsitz an das 
öffentliche Netzwerk angebunden ist und es daher zumutbar ist, 
umweltschonend den öffentlichen Verkehr zu benutzen, werden 
Boni an die Bevölkerung ausgezahlt. Wer in der Stadt Wien wohnt, 
bekommt zum Beispiel 100 Euro Bonus, während Österreicherinnen 
und Österreicher am Land bis zu 200 Euro Klimabonus erhalten. 
Die Höhe des Bonus wird von der Statistik Austria errechnet und 
kann einer Karte entnommen werden (https://www.sn.at/politik/
innenpolitik/wer-bekommt-welchen-klimabonus-das-ist-die-kar-
te-110410768).

Den Klimabonus erhalten alle Arbeitenden, Pensio-
nistinnen und Pensionisten sowie Selbständige.

Wichtig für Unternehmen könnte die Carbon-Leakage-Regelung 
werden. Diese hilft die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Öster-
reich zu erhalten, sollte ein Wechsel auf CO2-neutrale Alternativen 
derzeit noch nicht möglich sein. Auch eine Verlagerung von Emis-
sionen an Drittstaaten soll damit vermieden werden. Für diese Un-
ternehmen gibt es Kompensation je nach Emissionsintensität des 
Sektors zwischen 65 und 95 Prozent der Mehrkosten. Ein Großteil 
der Kompensation muss jedoch wieder in CO2-mindernde Maßnah-
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Die ökosoziale Steuerreform kurz 
zusammengefasst:

Senkung Lohn- und Einkommenssteuer 
2. Tarifstufe von 35 auf 30 Prozent
3. Tarifstufe von 42 auf 40 Prozent

Anhebung Grundfreibetrag des Gewinnfreibetrag 
Grundfreibetrag von 13 auf 15 Prozent

Reduktion der KV-Beiträge 
Reduktion um bis zu 1,7 Prozent

Senkung der Körperschaftssteuer 
KöSt wird stufenweise bis 2024 von 25 auf 23 Prozent gesenkt

Anhebung der GWG-Grenze 
Anhebung von 800 auf 1.000 Euro

Steuerfreie Mitarbeitererfolgsbeteiligung 
Bis 3.000 Euro pro Jahr können als steuerfreie Mitarbeiterprämie 
ausbezahlt werden

Erhöhung des Familienbonus 
Erhöhung des Familienbonus von 1.500 auf 2.000 Euro pro Kind, 
sowie Erhöhung des Kindermehrbetrags von 250 auf 450 Euro

Abschaffung Eigenstromsteuer für 
erneuerbare Energien 
Streichung der Eigenstromsteuer auf alle erneuerbaren 
Stromformen (insbesondere Wasserkraft, Windkraft, Biogas)

Ökologisierung 
CO2-Steuer und regionaler Klimabonus

QUELLEN:	https://www.agenda-austria.at/grafiken/was-bringt-die-grosse-
 steuerentlastung/
 https://news.wko.at/news/oesterreich/oekosoziale-steuerreform.html
 https://news.wko.at/news/oesterreich/oekosoziale-steuerreform.html
 https://www.sn.at/politik/innenpolitik/wer-bekommt-welchen-klimabonus-das-
 ist-die-karte-110410768



Zu den nationalen Gütesiegeln gehört unter anderem 
das AMA-Biosiegel: Qualitäts- und Prüfbestimmungen 
sind hier strenger als die gesetzlichen Bio-Vorgaben. 
Das rote AMA-Biosiegel mit der Herkunftsangabe 
AUSTRIA garantiert Bioqualität mit Österreich als Her-
kunftsort der landwirtschaftlichen Rohstoffe und auch 
als den Ort der Be- und Verarbeitung. 
Beim schwarzen AMA-Biosiegel entfällt diese Garantie. 
Das Standard-AMA-Gütesiegel hingegen kennzeich-
net Produkte mit ausgezeichneter Qualität, nachvoll-
ziehbarer Herkunft und unabhängigen Kontrollen. Die 
Produkte müssen dabei zwar nicht Bioqualität aufwei-
sen, jedoch in Österreich hergestellt und verarbeitet 
worden sein.
Das Austria Gütezeichen beschreibt Produkte und 
Dienstleistungen, die heimische Qualität garantieren, 
jedoch	nicht	biozertifiziert	sind.
Das Österreichische Umweltzeichen zeichnet Pro-
dukte aus, die, von der Produktion bis zur Entsorgung, 
gehobene Umweltansprüche sowie hohe Standards 
an Gesundheits- und Arbeitsschutz erfüllen.
Ein wichtiges internationales Gütesiegel ist das 
EU-Bio-Logo: Hierbei handelt es sich um biologisch 
produzierte Lebensmittel, die nach den Richtlinien der 
EU-Verordnungen hergestellt wurden. Alle verwende-
ten Produkte sind zumindest zu 95 Prozent aus biolo-
gischem Anbau, stammen aus der EU und sind frei von 
Gentechnik,	chemisch-synthetischen	Pflanzenschutz-
mitteln sowie chemischen Dünger.
Fairtrade ist wohl eines der bekanntesten Gütesiegel 
in der EU und steht für faire Entlohnung und umwelt-
schonende Verpackungen, die nach internationalen 
Standards geprüft werden.

Der Wegweiser durch den Siegel-Dschungel
Um	herauszufinden,	welches	Siegel	was	aussagt,	gibt	es	eini-
ge Adressen: unter anderem die Website des VKI, der Global-
2000-Gütesiegelcheck und der Labelkompass von bewusst-
einkaufen.at. Die App „NABU“ ist besonders hilfreich: Einfach 
Siegel scannen und alles darüber erfahren.

Kein Wundermittel gegen soziale Ungerech-
tigkeit und Klimawandel
Aussagekräftige Gütesiegel mögen zwar einen fairen und nach-
haltigen Handel unterstützen, können diesen jedoch nicht allein 
tragen: Jedes Produkt, egal ob mit oder ohne Siegel, verbraucht 
wertvolle Ressourcen. Es liegt an jedem einzelnen, bewusster 
einzukaufen, verantwortungsvoll mit Lebensmitteln umzugehen 
sowie nichts zu verschwenden. Wer nachhaltiger konsumieren 
möchte, sollte sich an drei wichtige Regeln halten:

1. Weniger Fleisch essen, dafür in besserer (Bio-)Qualität.

2. Obst und Gemüse nur in der entsprechenden 
Saison genießen.

3. Regionalität: Auf die Herkunft der Lebensmittel achten.

Sie sind allgegenwärtig: Gütesiegel beim Lebensmittelein-
kauf. Wie kann man den Überblick über all die verschie-
denen Siegel behalten und welchen davon kann man ver-
trauen?

Wir Europäerinnen und Europäer haben uns längst daran ge-
wöhnt, das ganze Jahr über eine breite Palette an Lebensmit-
teln zum Verzehr zur Verfügung zu haben. Dass das nicht immer 
umweltschonend ist, ist bekannt. Gütesiegel sollen dabei hel-
fen, den Konsum wieder nachhaltiger und fairer zu gestalten. 
Die	dadurch	entstandene	„Gütesiegelflut“	sorgt	jedoch	oft	für	
mehr Verwirrung und weniger für Klarheit: Noch nie war nach-
haltig einkaufen so einfach und gleichzeitig so unübersichtlich.
Eine besondere Rolle spielen dabei Gütesiegel, die die Herkunft 
von Produkten angeben. Neben Preis und Frische ist beim Ein-
kauf von Lebensmitteln auch deren Ursprung ein beachtliches 
Kaufkriterium. Besonders wichtig sind aussagekräftige Güte-
siegel bei Produkten aus der südlichen Hemisphäre, unter an-
derem bei Kaffee, Tee, Schokolade, Früchten oder Gewürzen.

Was aussagekräftige Gütesiegel können
Von	 einem	 „guten“	Gütesiegel	 spricht	man	 laut	Global2000,	
wenn es eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Weiterentwick-
lung von Produktion oder Handel einnimmt und schlussendlich 
eine	 ganze	Branche	 beeinflussen	 kann.	 Sind	Gütesiegel	 gut	
umgesetzt, fördern diese nicht nur einen nachhaltigen und fai-
ren Handel, sondern geben Konsumentinnen und Konsumen-
ten mehr Orientierung beim Einkauf und sorgen damit für mehr 
Transparenz.

Mehr Schein als Sein?
Einigen Gütesiegeln wird zugesagt, nichts anderes als bunte 
Bilder auf Lebensmittel-Verpackungen zu sein. Sie sind zum 
Teil dazu verdammt, als Marketingstrategie zu fungieren: Für 
jede Käuferschicht gibt es passende Produkte mit entspre-
chendem Siegel – umso nachhaltiger umso höher der Preis. 
Die Produktion wird dadurch jedoch nicht fairer oder umwelt-
schonender. In den meisten Fällen stecken jedoch gute Ab-
sichten hinter Gütesiegeln.

Gütesiegel werden regelmäßig von NGOs, aber auch dem 
Konsumentenschutz überprüft. Ihr Ansehen leidet jedoch unter 
der Intransparenz der Vertreiber. Jedes Gütesiegel hat andere 
Voraussetzungen – sich hier auszukennen, stellt viele vor eine 
Herausforderung.

Gütesiegel – diese müssen Sie kennen
Für österreichische und europäische Lebensmittel gibt es eine 
Vielzahl an Zeichen, welche auf besondere Herstellungsmetho-
den und/oder Produktqualitäten hinweisen. Dabei wird grund-
sätzlich zwischen nationalen und internationalen Gütesiegeln 
unterschieden.

Nachhaltige Produktion und 
fairer Handel - was Gütesiegel 
dazu beitragen können

QUELLEN: https://www.energieleben.at/nachhaltig-einkaufen-mit-guetesiegel/
 https://www.wwf.at/artikel/einakufen-und-oekosiegel/
 https://www.oesterreich-isst-informiert.at/lebensmittel/wo-kom
 men-unsere-lebensmittel-her/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQA
 RIsAO0a6aL0Zyrkdsm4Xc1-fYcsi4QB1QlsWJwRILywRraSyO
 tuKHxDp0pE5UIaAgKVEALw_wcB
 https://www.lebensmittel-guetezeichen.at/
	 https://www.global2000.at/sites/global/files/Guetesiegelcheck.pdf
 https://www.bewusstkaufen.at/label-kompass/?category=wein-und-spirituosen
 https://www.landschafftleben.at/hintergruende/
 lebensmittelkennzeichnung#herkunft
 https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/essen-und-
 trinken/bio-fair-regional/labels/16627.html
 https://bioinfo.at/bio-siegel/ama-biosiegel



Heizschwammerl: 
Für Schanigärten 
auch im Winter

Für viele Gastronomen findet die Schanigarten-Saison 
im Sommer statt. Dies war die vergangenen zwei Jahre 
leider nicht in gewohntem Ausmaß möglich. Nun steht 
die kalte Jahreszeit bevor und viele fragen sich: Was tun 
mit dem Schanigarten? Und damit einhergehend: 
Heizstrahler, ja oder nein? Jedes Jahr wieder entbrennt 
eine Diskussion um Heizstrahler, bei der die ökonomi-
schen und ökologischen Argumente einander gegen-
überstehen.

Es gibt zwei Arten von Heizstrahlern: Strom- und Gas-
strahler. Während Gasstrahler zum Beispiel in Wien verbo-
ten sind, stehen auch Stromstrahler in der Kritik, da sie viel 
Energie benötigen. Insbesondere im Winter, wenn Strom 
aus erneuerbaren Energien weniger wird, kommen sie zum 
Einsatz.	 Dies	 bedeutet	 häufig,	 dass	 Strom	 aus	 fossilen	
Brennstoffen verwendet wird.

Sogar Gegner halten den Einsatz in dieser besonderen Si-
tuation mit bestimmten Regeln für vertretbar. Heizstrahler 
senken durch die Möglichkeit, draußen sitzen zu können, 
die Gefahr einer Ansteckung mit Covid-19 und seien so-
mit durchaus wünschenswert. Herwig Schuster von Green-
peace Österreich rät: „Desto kürzer die Strahler betrieben 
werden, desto besser. Sie sollten nur ab einer bestimmten 
Temperatur verwendet werden, also nicht schon bei 15 
Grad, sondern nur, wenn es richtig kalt ist und auch nur, 
wenn auch Gäste da sind. Man sieht immer wieder, dass 
leere	Gastgärten	beheizt	werden.“

Es bleibt also vor allem eine Botschaft: Heizstrahler sind 
essentiell, um die Umsatz-Einbrüche der vergangenen Mo-
nate zumindest im Ansatz auszugleichen.

Einheitliche Regeln für Heizschwammerl gibt es nicht. Statt-
dessen ist die rechtliche Lage in Österreich von Bundesland 
zu Bundesland unterschiedlich – auch aus Sicherheitsgrün-
den. Einige Städte erlauben den Betrieb temporär, ande-
re sind strikt dagegen. Dasselbe gilt für das Betreiben des 
Schanigartens im Winter: Auch hier müssen regionale Re-
geln befolgt und eventuell Anträge gestellt werden.

Gibt es Alternativen?

Nicht wirklich. Abgesehen von einer Decke und einem war-
men Getränk sind höchstens Infrarotstrahler eine Option. 
Diese heizen allerdings nicht die Umgebung, sondern ledig-
lich	Oberflächen,	auf	die	sie	direkt	scheinen.	Es	kann	also	
durchaus vorkommen, dass Gäste mit warmen Gesichtern 
und kalten Rücken auf ihren Plätzen kauern. Auch vor Näs-
se muss man Infrarotstrahler besser schützen als einen 
klassischen Heizstrahler. Im Gegenzug sind sie allerdings 
deutlich	energieeffizienter	und	ermöglichen	gezielteres	Er-
wärmen.

Eine weitere Option wären Pelletheizer. Die Geräte funktio-
nieren ohne Strom, sind nachhaltig und lokal erwerbbare 
Pellets reduzieren den CO2-Fußabdruck enorm. Einziges 
Manko ist der lokale CO2-Ausstoß in die unmittelbare Um-
gebung. Auch müssen gelegentlich Ascheentsorgung und 
Reinigungen	 stattfinden.	 Allerdings	 sorgen	 sie	 durch	 ihre	
sichtbare Flamme für ein gemütliches Ambiente.

QUELLEN: https://www.gast.at/gast/ganzjahres-gastgarten-die-besten-
 heizloesungen-202527
 https://futurezone.at/science/wie-klimaschaedlich-sind-
 heizschwammerl/401031437
 https://orf.at/stories/3180657/
 https://www.falstaff.at/nd/wien-schanigaerten-auch-im-winter/

Heizstrahler sind aufgrund ihrer CO2-Bilanz kontrovers und ihr 
Einsatz in vielen Städten aus Umweltgründen verboten. Und 
dennoch: Corona hat die Gastronomie hart getroffen. Um die 
Verluste ansatzweise auszugleichen und das Infektionsrisiko 
zu verringern, stellen Heizschwammerl eine Möglichkeit dar, 
die Gastgarten-Zeit zu verlängern.



Im Interview mit BIO OIL erzählt Leopold Sturm, zuständig für 
die Betriebstechnik beim Wursterzeuger Wiesbauer, von der 
90-jährigen Firmen-Tradition, den drei Leitsäulen sowie von zu-
kunftsweisenden Innovationen im Bereich der Kältetechnik.

Lieber Herr Sturm, erzählen Sie doch etwas über Wiesbauer 
und dessen Konzept.

Wiesbauer wurde bereits im Jahr 1931 gegründet – der Betrieb 
verfügt also über eine 90-jährige Firmen-Geschichte und gilt als 
bedeutender Wurst-Hersteller in Österreich. Unser Ziel ist seit je-
her: „Nicht nur ein zufriedener Kunde, nicht nur ein überzeugter 
Kunde,	sondern	ein	begeisterter	Kunde.“

Um dieses Ziel zu erreichen, begleiten uns drei Leitsäulen: die 
Natur, der Mensch und die Technik. Die Natur ist uns beson-
ders wichtig. Ohne gesunde Umwelt gibt es keine hochwerti-
gen Rohstoffe, die wir verarbeiten können. Natürlich steht auch 
der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns. Denn neben zu-
friedenen Kundinnen und Kunden stehen glückliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die unsere hohen Qualitätsstandards 
ermöglichen, an erster Stelle. Technik steht als dritte Säule für 
die maschinelle Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, wodurch Produktionsabläufe so optimiert wie möglich 
erfolgen.

Ein besonders beliebtes Produkt von Wiesbauer ist die 
Bergsteiger. Was schätzen die Kundinnen und Kunden an 
dem Produkt?

Ja, ganz klar, unsere Bergsteiger mögen unsere Wiesbauer-
Kundinnen und -Kunden aufgrund ihres hervorragenden Ge-
schmacks. Besonders ist, dass sie auch heute noch nach der 
Originalrezeptur von Franz Wiesbauer aus dem Jahr 1931 herge-
stellt wird. Aktuell haben wir aufgrund der großen Nachfrage so-
gar begonnen, einen Junior-Bergsteiger als kleinen, köstlichen 
Snack zu verkaufen. 

Wie steht Wiesbauer zu den Themen Regionalität 
und Nachhaltigkeit?

Wir achten bei der Auswahl unserer Lieferantinnen und Liefe-
ranten auf hohe Qualität und beziehen über 90 Prozent unserer 
Rohstoffe aus Österreich. Doch neben guten Zulieferern sind 
in der Lebensmittel- und Fleischindustrie eine funktionierende 
Kühlung und eine lückenlose Kühlkette das Wichtigste. Im Sin-
ne der Nachhaltigkeit arbeiten wir bei Wiesbauer stets an der 
Optimierung unserer Kältetechnik und versuchen, das Maximum 
herauszuholen: Es ist nicht notwendig, dass eine Kühlmaschine 
mit 100 Prozent läuft, wenn auch 70 Prozent ausreichend sind. 

Gibt es Innovationen oder Aspekte, auf die besonders ge-
achtet werden bzw. die für die Zukunft geplant sind?

Wiesbauer
Wir stellen vor: Gastropartner...

Neue Steuerungssysteme ermöglichen die Wärmerückgewin-
nung der Kälteanlagen für unsere Heizung und unser Warmwas-
ser. Zusätzlich haben wir bereits den ersten Teil einer Photovol-
taik-Anlage mit rund 1.000 Quadratmetern auf unserem Dach 
platziert. Ein zweiter Teil ist in Planung. Natürlich sind wir auch 
um umweltfreundliche und recyclingbare Verpackungen be-
müht. Bei der Wahl einer Lösung müssen wir allerdings stets 
darauf achten, dass unsere Kundinnen und Kunden damit zu-
frieden sind. Egal ob Fleisch oder dessen Verpackung: Wir ver-
suchen stets das Bestmögliche an unsere Kundinnen und Kun-
den weiterzugeben.

Apropos Nachhaltigkeit: Was schätzen Sie besonders an der 
Zusammenarbeit mit BIO OIL?

Das kann ich kurz und bündig beantworten: Bei der Zusammen-
arbeit mit BIO OIL passt einfach alles! Wir beziehen bereits seit 
vielen Jahren das Frischöl für all unsere Filialen von BIO OIL und 
lassen auch das gebrauchte Altspeiseöl von BIO OIL abholen. 
Die Qualität des Öls ist top und die Abwicklung erfolgt unkom-
pliziert.

Natürlich freut es uns auch, dass durch unser gesammeltes Alt-
speiseöl nachhaltiger Biodiesel produziert wird und wir so einen 
Teil zur allgemeinen CO2-Einsparung beitragen können. 
Diesen	Sommer	hat	Wiesbauer	sogar	ein	Zertifikat	erhalten,	da	
wir als großer Betrieb sehr viel Altöl sammeln konnten, was eine 
hohe Menge an CO2-Ersparnis ermöglichte.

Welchen Einfluss hat die Covid-19-Krise auf Ihr Unterneh-
men? Haben sich die Arbeitsabläufe bei Wiesbauer verän-
dert?

Die Corona-Krise war ganz klar eine Herausforderung für unse-
ren ganzen Betrieb. Doch im Großen und Ganzen sind wir bisher 
ohne Probleme durch die Pandemie gekommen. Als großer Le-
bensmittel-Betrieb, der viel Wert auf die Qualität seiner Produkte 
legt, verfügen wir ohnehin über sehr hohe Hygiene-Standards 
und mussten uns nicht stark umstellen. 

Eine gründliche Reinigung sowie regelmäßige Desinfektion wa-
ren nichts Neues für uns. Neu waren lediglich das Tragen von 
Masken, die Plexiglaswände in einigen Bereichen und das all-
gemeine Abstandhalten. 

Wir sind froh und erleichtert, dass unsere rund 450 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter alle Maßnahmen mitgetragen haben und 
immer hinter Wiesbauer stehen. Auch zu Beginn der Pandemie, 
als uns Hamstereinkäufe mehr Arbeit und eine vermehrte Pro-
duktion beschert haben, haben unsere Angestellten den Mehr-
aufwand mit uns geschultert. 

Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:
Bio Oil GmbH - Markthof 10 - A – 2294 Markthof - Telefon: +43 1 715 4615 29 - E-Mail: gastroservice@bio-oil.at - www.bio-oil.at - Eigenvervielfältigung

„Im Sinne der Nachhaltigkeit arbeiten wir bei 
Wiesbauer stets an der Optimierung unserer 
Kältetechnik und versuchen, das Maximum 
herauszuholen: 
Es ist nicht notwendig, dass eine 
Kühlmaschine mit 100 Prozent läuft, wenn 
auch 70 Prozent ausreichend sind.“


