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greenletter
Österreich will
„freie“ Eier

Es wird wieder bunt in Österreichs Küchen: Bei der traditionellen Ostereiersuche darf das gefärbte Ei zwischen
Schoko-Osterhase und Osterschinken nicht fehlen. Freiland und frei von Salmonellen muss es sein – das sind die
Anforderungen an Eier in Österreich. Und rund um Ostern
ist es idealerweise noch bunt. Für den Färbeprozess gibt es
anstelle von synthetischen Farbstoffen natürliche Alternativen direkt aus der Natur.
Ob als Jausenei, als Eierspeis, in Palatschinken oder bunt gefärbt als Osterei: Das Hühnerei und Österreich sind untrennbar
miteinander verwoben. Aktuell geht der Trend bei Lebensmitteln, so scheint es, zu Bio. Doch wie schaut es wirklich aus?
Und wie färbt man Eier bunt, aber trotzdem „grün“?

Anteil an Eiern aus Bodenhaltung geht zurück
Bio als oberste Prämisse: Laut Statistik Austria trügt dieser Eindruck, wenn es um die Frage von Boden- oder Freilandhaltung

geht. Während Bodenhaltung eindeutig auf dem Rückzug ist,
so ist die große Gewinnerin die Freiland- und nicht die Bio-Haltung. Waren im Jahr 2014 noch 66,6 Prozent aller verkauften
Eier in Österreich aus Bodenhaltung, sank der Anteil im Jahr
2020 auf 54,5 Prozent. Der Bioeier-Anteil stieg im selben Zeitraum von 10,6 auf 13,8 Prozent. Die Freilandhaltung sah ihren
Verkaufsanteil von 22,7 auf 31,5 Prozent steigen.
Freilandhaltung bedeutet nicht, dass es den Tieren schlechter
geht als ihren Bio-Artgenossen. Ein gutes Beispiel hierfür sind
die Wanderhühner. Sie haben viel Auslauf, gute Pflege und sind
sogar von Vier Pfoten ausgezeichnet. Für die Bio-Austria-Auszeichnung reichte es indes nicht: Dass die Futtermittel aus Bio
Austria zertifizierten Betrieben kommen, ist für die mobilen Hühner schwierig umzusetzen, wenn man noch auf regionale Versorgung achten will.

Freiland ist wichtiger als Bio
Die AMA hat im Jahr 2020 in einer Marktanalyse die wichtigs-

ten Kriterien, nach denen Konsument:innen Eier kaufen, erforscht. Am
wichtigsten war, dass die Eier keinerlei Salmonellen aufweisen, dies
war 91 Prozent der Konsument:innen wichtig bis sehr wichtig.

Dass es sich um ein österreichisches
Erzeugnis handelt, empfanden
89 Prozent als wichtig bis sehr wichtig.
Der allgemeine Punkt, dass ein Ei aus „kontrollierter artgerechter Tierhaltung“ sein muss, ist zwar 88 Prozent der Konsument:innen wichtig,
doch bei der Unterscheidung zwischen Freiland- und Bio-Haltung tat
sich ein großer Unterschied auf: Während Freilandhaltung für 83 Prozent der Befragten wichtig war, ist es die Bio-Haltung nur für 64 Prozent. Der Trend geht also eindeutig von der Bodenhaltung weg, allerdings ist das Ziel zumeist ein Ei aus Freilandhaltung, nicht ein Bio-Ei.

Bunte Eier – aber nachhaltig
Zu Ostern muss das Ei nicht nur Qualitätskriterien erfüllen, es soll auch
noch bunt sein. Im Handel werden viele Farben und Farbmischungen
angeboten. Oft sind diese jedoch weder umweltfreundlich noch gut für
die Gesundheit. Viele setzen beim Ostereierfärben daher stattdessen
auf Rohstoffe aus der Gemüseschublade. Ob gelb, grün oder rot – die
Natur hält so einiges in ihrer Farbkiste bereit. So sorgen Rote Rüben
oder Zwiebel für eine rote bis bräunliche Farbe. Spinat eignet sich hervorragend für einen Grünton, während sich Kaffeepulver insbesondere
für einen Braunton empfiehlt.
Auch wenn die Intensität der selbstgemachten Pflanzenfarbstoffe geringer ist, als jene von synthetischen Farbmischungen, so gibt es ein
paar Möglichkeiten, für zusätzliche Effekte zu sorgen. Schöne Abdrücke ergeben sich, wenn die Ostereier mit zum Beispiel Gras oder Blüten umhüllt werden, bevor sie in das Farbbad gelegt werden.
Für weitere Farben und genauere Anweisungen, einfach dem Link
folgen und durchklicken:
https://www.falstaff.at/nd/top-5-ostereier-natuerlich-faerben/
https://www.umweltberatung.at/ostereierfarbe-aus-der-gewuerzlade

Was bedeutet eigentlich Bio?
Um das Bio Austria Siegel zu erhalten, muss entlang der gesamten Wertschaffungskette nach Bio-Standards angebaut
werden. Dazu zählen unter anderem auch bio-zertifizierte
Futtermittel, aber auch Standards beim Arbeitsrecht und der
Haltung der Tiere.
QUELLEN https://de.statista.com/statistik/daten/studie/882084/umfrage/
mengenanteile-verschiedener-haltungsformen-am-eierabsatz-in-oesterreich/
https://amainfo.at/fileadmin/user_upload/Fotos_Dateien/amainfo/Presse/
Marktinformationen/Konsumverhalten/Konsumverhalten_Ei.pdf
https://www.bio-austria.at/bio-konsument/bio-produkte/eier/
https://wanderhuhn.at/stall/
https://amainfo.at/artikel/zahlen-die-sprechen-koennen
https://www.eierdatenbank.at/
https://www.wir-leben-nachhaltig.at/aktuell/ostereier-natuerlich-faerben/
https://utopia.de/ratgeber/ostereier-natuerlich-faerben-naturmaterial/
https://utopia.de/galerien/farben-herstellen-aus-lebensmitteln/#1

greenletter
Liebe Leserinnen
und Leser,
ich freue mich, Ihnen die achte
Ausgabe unseres greenletters präsentieren zu dürfen.
Wir stehen am Ende der Fastenzeit.
Nun darf wieder frei nach Empfinden
gegessen werden. Doch ist das
überhaupt noch „in“?
Nachhaltiges Fast Food liegt im Trend
und gestaltet den Gastronomiebereich
maßgeblich. Ein aktuelles Beispiel lesen Sie auf den folgenden Seiten
im Interview mit Raphael Hutterer von
TRUCK 4 YOU. Er ist eine Hälfte des
ersten Food-Truck-Unternehmens in
Krems, das Omas Küche mit internationalen Rezepten verbindet.
Ostern steht vor der Tür und wirft viele
Fragen rund ums Ei auf. Wie wird in
Österreich konsumiert und wie färbe
ich nachhaltig? Ist Bio immer besser
als Freiland?
All diese Fragen münden auch in
unserer neuen Themenserie:
die sieben „R“ der Abfallwirtschaft. Im
aktuellen Newsletter befassen wir uns
mit „Rethink“. Dabei geht es um das
Umdenken in den Küchen und auf den
Tischen Österreichs in Richtung Nachhaltigkeit und was das für die GastroBranche bedeutet.
Im Namen der BIO OIL Group
bedanke ich mich für Ihr Interesse
und wünsche Ihnen
eine spannende Lektüre,
Georg Klöckler
Co-Owner & Managing Director
der BIO OIL Group

Gönnen weil können:

Gesundes Fast Food
macht´s möglich
Schnell, schmackhaft und auch noch gesund? Das geht.
Gesundes Fast Food erobert Österreich im Sturm. Was hat es damit
genau auf sich und wie können Gastronom*innen den Trend nutzen?
Bei dem Wort „Fast Food“ denkt man gleich an Burger, Pizza und Co. Dabei umfasst der Begriff eine breite Auswahl an
Speisen, die vor allem eines sein müssen: Schnell und einfach
zubereitet. Kund*innen müssen nicht lange warten und oft
auch nicht viel bezahlen. Oft können Fast-Food-Gerichte auch
schnell unterwegs gegessen werden.
Neben den typischen „Klassikern“ fallen auch belegte Brötchen vom Bäcker, Fertiggerichte oder abgepackte Salate aus
dem Supermarkt in die Kategorie. Dass Fast Food neu gedacht
wird, zeigt eine Anhäufung von neuen Restaurants, die gesunde Alternativen wie Salate, Smoothies oder Bowls anbieten.

Schneller, gesünder, nachhaltiger
– welche Anforderungen modernes
Fast Food erfüllen muss
Ein erhöhtes Stresslevel und Zeitmangel sorgen für ein verstärktes Bedürfnis nach schneller Küche – dabei haben sich
viele besonders während der Coronakrise und den ersten
Lockdowns wieder intensiver mit ihrer Ernährung beschäftigt.
Laut einer Umfrage von iglo gab jeder vierte der rund 1.000
Befragten an, dass Essen für sie nun einen höheren Stellenwert habe als vor der Pandemie. Folglich ernähren sich Österreicher*innen im Durchschnitt bewusster als zuvor und sind in
Hinblick auf Qualität, Frische und Herkunft von Zutaten wählerischer.
Auch die Bedürfnisse der unterschiedlichen Kund*innen sind
breiter gefächert: Egal ob vegetarisch, vegan, flexitarisch oder
Fleischliebhaber*innen – Gastronom*innen müssen für die verschiedenen Anforderungen vorbereitet sein. Diese Entwicklungen führten dazu, dass gesunde schnelle Küche so gefragt ist
wie noch nie. Zahlreiche Fast-Food-Ketten und Restaurants
haben bereits reagiert und bieten ihren Gästen gesunde Alternativen an.

Gesundes Fast Food in der Praxis – so geht‘s
Grundsätzlich braucht es nicht viel, um bestehende FastFood-Klassiker gesünder zu machen: Vollkornmehl statt weißen Mehls, der Verzicht auf Zucker oder der Tausch von gesättigten durch ungesättigte Fettsäuren sind erste Ansätze, wie
Speisen gesünder werden.
Weiters sollte auf eine vitamin- sowie nährstoffschonende Zu-

bereitung geachtet werden und auf die Einhaltung eines hohen
Anteils an pflanzlichen Komponenten im Fokus stehen. Auch
beim Fleisch kann angesetzt werden, indem rotes Fleisch
durch fettarme Alternativen wie Huhn, Pute, Seelachs, Scholle
oder eine Veggie-Variante ausgetauscht wird. So werden nicht
nur Kalorien und Fette reduziert, sondern auch vermehrt wichtige Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Mineralien und Vitamine wieder eingebaut.
Wer lieber neue Gerichte ausprobieren möchte, ist besonders mit Salaten, Smoothies, Bowls, Sushi sowie leichten vegetarischen und veganen Gerichten wie Falafel und Humus
gut beraten.

Fett, Kohlenhydrate und
noch vieles mehr –
was Lieblingsspeisen zu
Ernährungssünden machen
Egal ob Pizza, Burger oder Kebap: Fast-Food-Klassiker
schmecken zwar gut, sind für den menschlichen Körper
aber nicht wirklich nahrhaft.
Vor allem durch ihre hohe Energiedichte fallen typische
Fast-Food-Gerichte negativ auf. Sie erhalten große
Mengen an einfachen Kohlenhydraten, Salz, Zucker und
Fett, darunter besonders viele gesättigte Fettsäuren und
verschiedene Transfette.
Auf der anderen Seite enthalten Fast-Food-Klassiker oft
wenige, für den Körper wichtige Stoffe wie zum Beispiel
Vitamine, Mineralstoffe oder Spurenelemente. Das liegt
vor allem daran, dass schon die Grundzutaten oft geringe Mengen beinhalten, welche entlang des Verarbeitungsprozesses weiter verloren gehen.
All dies führt dazu, dass unsere Fast-Food-Lieblinge den
Stoffwechsel verlangsamen, Heißhungerattacken auslösen und für Fettpölsterchen sorgen. Ein gesteigertes
Risiko zu Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Folge.

Die sieben „R“
der Abfallwirtschaft
Teil 1

Rethink

Wie nachhaltiges Umdenken in
die Gastronomie einkehrt
In der Themenserie „Die sieben R der Abfallwirtschaft“ berichten wir über die verschiedenen Aspekte der Abfallvermeidung. Dabei werden aktuelle Entwicklungen beleuchtet, Touchpoints mit der Gastronomie aufgedeckt und von
Ansatzpunkten für Restaurantbesitzer*innen berichtet.
Im aktuellen Newsletter beschäftigen wir uns mit dem
Thema „Rethink“, dem Umdenken in der Gesellschaft zu
Gunsten von bewusstem Konsum. Somit geht es bei „Rethink“ auch um die Perspektive der Gäste, die Wert auf biologische Lebensmittel legen: Wie können Gastronom*innen auf die neuen Anforderungen reagieren?
Egal ob Fleisch aus ethischer Aufzucht, das Nutzen von erneuerbaren Energien für den Betrieb oder das Vermeiden und die
fachgerechte Entsorgung von Müll in der Küche: Inzwischen
gibt es einige Möglichkeiten für Restaurants, um ihren Betrieb
nachhaltig zu gestalten. Gäste fordern dies auch vermehrt:
Bookatable by Michelin hat im Jahr 2019 rund 1.000 Restaurantgäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum
Thema Nachhaltigkeit in der Gastronomie befragt. Das Ergebnis: Für rund 90 Prozent der Studienteilnehmer*innen ist dies
ein wichtiger Aspekt. 73 Prozent suchen sogar eher Lokale auf,
die sich der Nachhaltigkeit widmen.

Auch der Trend zu Bio-Produkten
ist bei Konsument*innen angekommen:
Mehr als zwei Drittel der Befragten gaben an,
dass diese besser schmecken würden.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Umfrage von Marketagent und Regal – Das Fachjournal: Mehr als 90 Prozent

der Befragten sind davon überzeugt, dass vor allem die Transparenz in Hinblick auf Herkunft und Herstellung von Zutaten
zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Dafür sind viele
Restaurantbesucher*innen auch bereit, mehr Geld auszugeben. Laut der Studie „Nachhaltigkeitsaspekte HHS Trendstudie
Gastronomie“ beträgt der Anteil an Personen, die für nachhaltige Gerichte auch tiefer in die Taschen greifen würden, mehr
als 60 Prozent.

Go green – aber wie?
Die Gastronomie hat besonders viele Berührungspunkte mit
dem Thema Nachhaltigkeit: sei es bei den Verpackungen, der
Auswahl der Zutaten oder dem Tierwohl sowie bei der Wahrung
von Menschenrechten entlang von Wertschöpfungsketten.
Für viele Gastronom*innen geht der erste Schritt zu mehr
Nachhaltigkeit zunächst über die Speisekarte, indem die Gerichte auf die Saison abgestimmt sind und aus regionalen Zutaten bestehen. Der nächste Schritt wäre, die Herkunft von Zutaten direkt in der Speisekarte zu kennzeichnen. Bereits 2019
gaben 84 Prozent der Österreicher*innen in einer GreenpeaceStudie an, für eine bessere Kennzeichnung der Herkunft und
Haltungsbedingungen bei tierischen Produkten zu sein.
Viel Potenzial gibt es auch bei der Verpackung:
Gastronom*innen können nicht nur beim Einkauf ihrer Zutaten
darauf achten, auf Plastik und andere Kunststoffe verzichten,
sondern auch beim To-Go- und Liefergeschäft auf nachhaltige Verpackungsmaterialien setzen. Damit vermeiden Unternehmer*innen auch, in Fettnäpfchen zu tappen, wenn sie mit
nachhaltigen Speisen werben, diese jedoch im Plastikbecher
servieren. Das würde die Glaubwürdigkeit des Restaurants in
Frage stellen und kann folglich sogar dessen Image schädigen.

Wir stellen vor: Gastropartner ...

TRUCK 4 YOU
Fotos: TRUCK 4 YOU

„Frisch, regional und nachhaltig“
– für Raphael und Johannes von
TRUCK 4 YOU bedeutet das
„Genuss, der’s bringt“
Im Interview mit BIO OIL erzählt Raphael Hutterer vom Food
Truck TRUCK 4 YOU, den er gemeinsam mit seinem Sandkisten-Freund Johannes Graf in Krems betreibt. Er erklärt, wie
der Spagat zwischen regionalen Produkten und internationalem
Street Food gelingt und warum das Geschäftsmodell ohne den
jeweils anderen nicht funktionieren würde.
Lieber Raphael, TRUCK 4 YOU ist der erste Food Truck in
Krems. Erzählen Sie doch bitte, wie die Idee zu einem Gastronomie-Betrieb auf Rädern entstanden ist.
Mein langjähriger Sandkisten-Freund Johannes und ich wollten
gerne den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und uns damit einen lang gehegten Traum erfüllen. Da Johannes gelernter
Koch ist und auch ich eine Leidenschaft für das Kochen habe,
haben wir uns für einen gemeinsamen Gastronomie-Betrieb entschieden. Da es in Krems bisher noch keinen Food Truck gab,
haben wir die Chance ergriffen und im richtigen Moment zugeschlagen. Seit Februar dieses Jahres betreiben wir nun unseren
„TRUCK 4 YOU“.
Und wie funktioniert das Konzept von TRUCK 4 YOU?
In Krems haben wir einen fixen Standplatz mit einer gemütlichen Sitzlounge in der Hafenstraße 63, wo wir vor allem um die
Mittagszeit qualitativ hochwertiges Street Food anbieten. Nach
dem Mittagsgeschäft sind unsere Gerichte von 17 bis 19 Uhr
über unseren eigenen Lieferservice erhältlich. Zusätzlich bieten
wir einen umfassenden Catering-Service für Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern oder ähnliche Events an.
Johannes gilt als der Kreative und Sie als der Praktiker. Wie
vereinen Sie diese unterschiedlichen Eigenschaften?
Johannes ist gelernter Koch und somit vor allem für unsere
hausgemachten, kulinarischen Kreationen zuständig. Ich habe
eigentlich den Installateur-Beruf gelernt und kümmere mich um
alles rundherum: Organisatorisches, Finanzielles und natürlich
auch um alle handwerklichen Tätigkeiten. Wir sind ein eingespieltes Team und wissen beide, dass unser Geschäftsmodell
ohne den jeweils anderen nicht funktionieren würde.
TRUCK 4 YOU bietet sowohl Rezepte aus Omas Küche als
auch internationale Gerichte an. Was dürfen Ihre Gäste auf
ihren Tellern erwarten?
Wir bieten unseren Gästen qualitativ hochwertiges und vor allem
frisches Street Food mit internationalen Einschlägen: hausgemachte Langos, Barbecue-Bosna, gebackene Garnelen, LachsWraps, verschiedene Thai-Currys und Burger-Variationen, unsere beliebten Trüffel-Pommes und vieles mehr.
Zusätzlich gibt es bei uns jeden Tag einen wechselnden Tagesteller mit klassisch österreichischer Hausmannskost nach Omas
Rezept, wie verschiede Knödel-Variationen, das traditionelle Tiroler Bauerncordon, unser beliebtes Hendl G´schnetzeltes mit
Reis oder Omas Nudelpfanne.

Ihr Leitspruch lautet „Frisch, regional und nachhaltig“. Wie
lassen sich regionale Produkte und internationale Gerichte
auf Ihren Tellern vereinbaren?
Wir kaufen alle Zutaten frisch ein und bereiten unsere Gerichte auch immer frisch zu. Aus diesem Grund kommt es zwar
manchmal – vor allem im Mittagsgeschäft – zu längeren Wartezeiten für unsere Gäste, doch dafür mangelt es nie an Qualität in
unseren Speisen.
Beim Thema Regionalität ist es uns in erster Linie wichtig, die
kleinen regionalen Betriebe zu unterstützen und unsere Produkte nicht bei großen Ketten zu kaufen. Unser Fleisch bekommen
wir beim Fleischhacker im Ort und unser Gemüse von Bauern in
der Umgebung. Denn obwohl böse Zungen meinen, ein Burger
sei ungesund, kann er mit qualitativ hochwertigen Zutaten nahrhaft zubereitet sein. Wie wir gerne sagen: Genuss, der‘s bringt!
Natürlich gelingt es auch uns nicht, alle Produkte ausschließlich
regional zu kaufen. Gerade bei vielen internationalen Gerichten
sind immer mal wieder Zutaten nötig, die man in der näheren
Umgebung oder in Österreich gar nicht bekommen kann. Doch
wir versuchen das auf ein Minimum zu reduzieren und zu 90 Prozent regional einzukaufen.
Welche Ansätze verfolgt TRUCK 4 YOU beim großen Thema
Nachhaltigkeit im Speziellen? Wie wird zum Beispiel mit Verpackungs-Müll umgegangen?
Da Nachhaltigkeit für uns sehr wichtig ist, achteten wir auch bei
unserem Take-Away- und Lieferservice-Konzept von Anfang an
auf nachhaltige Verpackungen. Wir verwenden ausschließlich
Produkte aus Palmenblättern oder Pappe. Für unseren Catering-Service haben wir eigenes Porzellan-Geschirr gekauft – das
ist nicht nur hochwertiger für unsere Gäste, sondern kann auch
gereinigt und wiederverwendet werden.
Warum haben Sie sich für eine Zusammenarbeit mit BIO OIL
entschieden?
Das nachhaltige Konzept von BIO OIL hat uns überzeugt, weshalb wir sowohl das Frischöl-Angebot als auch die AltspeiseölAbholung nutzen. Denn für uns war von Beginn an klar, dass wir
auch für die Entsorgung unseres Altspeiseöls eine nachhaltige
Lösung benötigen – und da ist BIO OIL durch die Weiterverarbeitung zu abfallbasierten Biodiesel natürlich der perfekte Partner.

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

