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Jede Österreicherin und jeder Österreicher wirft durchschnittlich ungefähr 
70 Kilogramm noch genießbare Lebensmittel in den Müll. Das Kaufverhalten
im Supermarkt wird mithilfe von geschickt eingesetzter Musik, verschiedenen

Lichtakzenten und auch Lockangeboten beeinflusst, sodass zu viel und auch oft
das Falsche einkauft wird.

 
In diesem Haushaltsratgeber befinden sich gebündelt hilfreiche Tipps für einen

bewussteren Umgang mit Nahrungsmitteln und Tricks, was im eigenen
Haushalt gegen Lebensmittelverschwendung unternommen werden kann.

 
Der Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung ist eine Win-win Situation für

den eigenen Geldbeutel und die Umwelt.
 

VORWORT

Einführender Hinweis:
Zur leichteren Lesbarkeit wurde in dieser Arbeit explizit auf die Nennung beider Geschlechter verzichtet. Wir

weisen darauf hin, dass die verwendeten männlichen Begriffe die weiblichen Formen mit einbeziehen.
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MINDESTHALT-
BARKEITSDATUM

= MHD

Das MHD gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt Lebensmittel mindestens haltbar
sind und ihre typischen Charaktereigenschaften wie Geschmack, Konsistenz

behalten und ihre Zweckdienlichkeit erfüllen. Die Haltbarkeit der Lebensmittel
ist oftmals viel länger als das MHD angibt, welches von jedem

Lebensmittelproduzenten selbst bestimmt wird. 

Ein Verfallsdatum gibt es bei Lebensmitteln nicht bzw. nur sehr selten. Diese
Bezeichnung wird eigentlich nur im Zusammenhang mit Medizinprodukten

verwendet. Das Verfallsdatum gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt ein
Lebensmittel bzw. ein Produkt in nicht geöffnetem Zustand noch haltbar ist.

VERFALLSDATUM

Das Verbrauchsdatum wird meistens nur für leicht verderbliche Lebensmittel
genutzt und sollte deshalb ernst genommen werden. Beispiele dafür sind rohes

Fleisch und daraus hergestellte Erzeugnisse, sowie fertige Salatmischungen.
Diese Lebensmittel sollten schnellstmöglich verbraucht werden, da sie sonst

einen Nährboden für Keimbildung darstellen.

DAS MINDESTHALTBARKEITSDATUM IST NICHT 
DASSELBE WIE DAS VERBRAUCHS- ODER VERFALLSDATUM.

VERBRAUCHSDATUM

Eine Beurteilung, ob und wie weit das Lebensmittel auch über das MHD hinaus noch genießbar ist, obliegt
somit ausschließlich der jeweiligen Person selbst. Es wird darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Angaben

lediglich Empfehlungen und Richtwerte darstellen und keine Fixwerte sind. Eine genaue und intensive
Überprüfung mit allen Sinnen vor einem Verzehr ist somit unverzichtbar.

 
Für allfällige Beschwerden oder Komplikationen beim Verzehr von nicht mehr genießbaren Produkten wird

keinerlei Verantwortung übernommen.
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unverarbeitete/rohe Eier

Käse, Butter

Milch

Joghurt

Wurst aus der Frischetheke

vakuumierte Wurstwaren

Brot und Brötchen

Haferflocken und Müsli

Schokolade

Honig, Marmeladen, Chutneys

ungeöffnete Konserven wie Bohnen,
Thunfisch oder Erbsen

Essig und Öl

Bier und Wein

Fruchtsäfte

Sirup

Tiefkühlgerichte

Reis, Nudeln, Mehl, Kakao

Pfeffer

ca. 14 Tage

ca. 21 Tage

ca. 3-4 Tage

mind. 7 Tage bis mehrere Wochen

ca. 7 Tage

ca. 7-35 Tage

ca. 2-3 Tage

mehrere Monate, je nach Zutaten

ca. 4-8 Monate

mehr als 1 Jahr

mehrere Jahre

mehrere Monate

mehrere Monate

mehrere Wochen bis Monate

mehrere Monate bis 1 Jahr

ca. 6 Monate

mehrere Wochen bis Monate

mehrere Jahre

WIE WEIT ÜBER DAS MHD IST ES NOCH GENIESSBAR?

Es ist wichtig, dass vor dem Verzehr eines Lebensmittels, vor allem
sobald es angebrochen ist, immer die Genießbarkeit mit den eigenen

Sinnen überprüft wird. Anschauen, riechen, schmecken, anfassen!

Lebensmittel, welche kein MHD haben, da sie praktisch nicht ablaufen können:
Speisesalz, frisches Obst und Gemüse, Essig, Kaugummi, Zucker und

Zuckerwaren, Getränke mit mehr als 10% Alkohol 

Wie lange sind Lebensmittel durchschnittlich über ihr MHD noch haltbar?
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NOCH GENIESSBAR?

Beim Beurteilen der Genießbarkeit von Lebensmitteln spielen die Optik, die
Konsistenz und der Geruch eine entscheidende Rolle. 

Optik

Konsistenz

Geschmack

Geruch

wichtige Indizien für den Verderb eines Lebensmittels:
- aufgeblähte Verpackung
- Veränderung von Aussehen, Konsistenz
- Bildung von gelblichen, schmierigen Flüssigkeiten bzw. Filmen
- rötliche/gelbliche/bräunliche Verfärbungen
- feine Härchen Bildung aufgrund von Schimmelbefall

ausschlaggebende Kriterien:
- Ausflocken (z.B. Ausflocken von Milch)
- Bestandteile lösen sich aus einer homogenen Masse

eine sehr geringe Menge des Lebensmittels probieren und
bei Verdacht auf ein Verderbnis sofort ausspucken

Sobald ein unangenehmer, muffiger oder säuerlicher
Geruch feststellbar ist, sollte das Produkt nicht mehr

konsumiert werden.

GANZ NACH DEM MOTTO: den eigenen Sinnen vertrauen
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Oftmals werden mehr Lebensmittel in den Einkaufswagen gelegt als auf der
Einkaufsliste notiert wurden. Egal ob dies durch "spontanes Shoppen" oder

durch eine falsche Planung passiert, in vielen Fällen landet das zu viel
Eingekaufte schließlich zuhause in der Tonne.

 
Diesem Phänomen kann Abhilfe geschaffen werden - mit konkreten Einkaufs-
und Menüplänen, welche vor dem Einkauf erstellt werden. Somit ist schon vor

Einkaufsbeginn klar, welche Lebensmittel wirklich benötigt werden und welche
noch in genügender Menge zuhause vorrätig sind. Damit kann vermieden

werden, dass Lebensmittel beispielsweise nur aufgrund von Mengenangeboten
auf dem Kassenband liegen.

BEWUSST EINKAUFEN

Tipps!
FÜR DEN EINKAUF UND ERSTELLUNG VON PLÄNEN

Es lohnt sich einen Menüplan mit Rezepten für die jeweilige Woche
herauszusuchen. Anschließend am besten gleich überprüfen, welche
Lebensmittel für die jeweiligen Rezepte zuhause noch vorhanden sind und
somit nicht mehr eingekauft werden müssen.

Zudem sollte die Einkaufsliste detaillierte Mengenangaben beinhalten, sodass
nicht zu viel im Wagen landet und anschließend im Haushalt übrig bleibt.

Geschickt kochen und dabei auch noch Zeit sparen.
Für die Woche werden beispielsweise zwei Gerichte geplant, welche beide Reis
als Komponente beinhalten. Jene können dann an aufeinanderfolgenden Tagen
zubereitet werden, sodass der Reis vom Vortag aufgebraucht werden kann.
Somit ist nur einmal das Kochen von Reis notwendig, da dieser problemlos für
mind. zwei Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden kann.

"Angebots-Ecken" ausnutzen.
Oftmals gibt es in Supermärkten in der Obst- bzw. Gemüseabteilung eine
"Angebots-Ecke", in welcher nicht normschönes Essen zu einem vergünstigten
Preis angeboten wird.

Bei Backwaren Mengenangebote vermeiden. Gebäck wird schnell hart und
landet deswegen oftmals in der Mülltonne.

4
 
 



RICHTIGE LAGERUNG
Nach dem Einkaufen ist es wichtig, dass die Lebensmittel richtig gelagert

werden, sodass sie ihre maximale Haltbarkeit auch erreichen. Anhand dieser
Gruppierung fällt die richtige Lagerung gleich leichter. 

Trockene Lebensmittel

Reis, Weizen, Pasta und Co. halten sich am
besten, wenn sie in einem

luftundurchlässigen Gefäß an einem kühlen
und dunklen Ort aufbewahrt werden.

Brot und Brötchen werden am besten in einem
Tontopf oder auch in einem Holzbrotkasten

gelagert. Das angeschnittene Brot bevorzugt auf
der Schnittfläche lagern, da es sonst sehr schnell

trocken wird.

Gebäck vom Bäcker aus der
Papiertüte nehmen und in ein

Geschirrtuch wickeln, sodass es
länger frisch bleibt.

Tipp!
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frisches Obst & Gemüse

Heimisches Obst wie z.B. Äpfel, Birnen,
Zwetschgen oder auch Kirschen sollten am besten

im Kühlschrank in der „0“ Grad Zone bei ungefähr
95-100% Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

Alternativ eignet sich auch eine Zone mit 2-3°C.

Exotische Früchte wie beispielsweise Mango,
Papaya, Bananen, Passionsfrüchte, Kiwis
oder Ananas sollten in kühleren Räumen

oder bei Zimmertemperatur gelagert
werden. Der Kühlschrank sollte jedoch nicht

als Lagerplatz dienen, da sie sonst an
Geschmack verlieren und nicht nachreifen

können.

Kartoffeln, rote Beete, Topinambur,
Zwiebeln, Karotten sowie Winterrettich am
besten bei ca. 4-8°C lagern, so sind sie am

längsten haltbar. Optimalerweise werden sie
im Keller oder in der Speisekammer

gelagert. Sie gehören auf gar keinen Fall in
den Kühlschrank.

Paprikas, Zucchini und Gurken mögen es
lieber etwas wärmer (ca. 10-15°C) und sollten
deshalb im obersten Fach des Kühlschrankes

ihren Platz finden.

Erdbeeren, Himbeeren oder
Heidelbeeren halten sich länger im

Kühlschrank bei niedriger Temperatur.
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Bei Radieschen und Karotten das Grünzeug
entfernen, da sie dann saftiger und

knackiger bleiben sowie länger haltbar sind.

hilfreiche Lagerratschläge

Tipp!

 Äpfel, Birnen, Aprikosen, Bananen, Mangos sowie
Tomaten separat von anderen Obst- und

Gemüsesorten lagern, da sie viel des Reifungsgases
Ethylen verströmen und somit den Reifeprozess

von anderen Früchten und Gemüsesorten
beschleunigen können.

Tomaten nicht im Kühlschrank lagern.

Kräuter sowie verschiedene Kohlarten
wie Brokkoli oder Blumenkohl, Salat,
Wurzelgemüse, etc. in feuchte Tücher

wickeln, damit sie länger haltbar bleiben.

Bei Salatköpfen die welken Blätter entfernen.

Angeschnittenes Obst und Gemüse sollte,
wenn möglich, in einer luftundurchlässigen

Box im Kühlschrank aufbewahrt werden,
sodass es nicht so schnell verdirbt.

Oftmals ist Obst und Gemüse mit Druckstellen
qualitativ noch vollkommen in Ordnung. Einfach die

Druckstelle wegschneiden und den Rest genießen
anstelle alles wegzuschmeißen.
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Haltbarmilch, welche ungekühlt im Keller gelagert werden kann,
sollte sofort nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahrt und

rasch verwendet werden.
 

Geöffnete Milchpackungen und Milchprodukte sollten zügig
verbraucht werden.

Milch und Milchprodukte

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist zwar ein guter Leitfaden zur Beurteilung
der Verderblichkeit, jedoch sind viele Produkte auf Milchbasis auch noch weit

über das MHD genießbar. Die Milch wird bei der Verarbeitung auf
verschiedene Hitzegrade erwärmt, welche schlussendlich bestimmen, wie

lange die Milch haltbar ist. 

Lagerung
Grundsätzlich sollten Milch sowie Milcherzeugnisse in einer kühlen

und dunklen Umgebung aufbewahrt werden. Diese Produkte
können unter Einfluss des (Tages-) Lichts ihren Geschmack
verändern und eventuell Umgebungsgerüche annehmen.

 
Nach dem Kauf sollten Milcherzeugnisse sofort wieder gekühlt

gelagert werden.

Sobald sich bei Milchprodukten der Deckel oder ein Teil der Verpackung
aufbläht bzw. ausbeult, ist der Inhalt bereits verdorben. Sollte sich bei einem
Produkt Schimmel bilden, dann sollte es nicht mehr verzehrt werden, da sich

dieser bereits im gesamten Inhalt ausgebreitet haben könnte.

Anzeichen auf Verdorbenheit

Tipp!

Frischmilch ist unter 8°C für ca. 7-10 Tage haltbar und bei
Verderb schmeckt sie leicht säuerlich.
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Rohes Fleisch verdirbt relativ schnell und sollte binnen 2-4
Tagen weiterverarbeitet werden. Die Lagerung sollte bei max.

7°C sein, da sich bei niedrigen Temperaturen Bakterien nur
langsam vermehren können.

 
Frisches Fleisch sollte neutral (weder muffig noch süßlich)
riechen, keine Druckstellen aufweisen und bei Fingerdruck

leicht nachgeben. 

Fleisch und Fleischerzeugnisse

Ist das Fleisch oder die Wurst verpackt bzw.
vakuumiert, so ist es nur bis zum

Mindesthaltbarkeitsdatum oder auch
Verfallsdatum bedenkenlos zu verzehren.

 
 
 

Wurstwaren, welche frisch aufgeschnitten werden,
sollten innerhalb von 2-3 Tagen verzehrt werden.

Je nachdem, ob das Fleisch roh, gekocht oder vakuumiert gekauft wird, sollte es
unterschiedlich schnell verarbeitet bzw. gegessen werden. 

Tipps!

Hackfleisch oder Fleisch für Gulasch sowie Geschnetzeltes
sollte besonders schnell verarbeitet werden, da es bereits

nach 2-3 Tagen im Kühlschrank anfängt zu verderben.

Bereits zubereitete Gerichte mit Fleisch als Komponente
halten sich ungefähr 2-3 Tage im Kühlschrank, jedoch

sollten sie so schnell wie möglich verzehrt werden.
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Fisch- und Fischerzeugnisse

Für die Beurteilung der Genieß- und Haltbarkeit von Fisch ist es wichtig, ein
paar Regeln zu befolgen und auf die eigenen Sinne zu vertrauen.

Sinnescheck Fisch

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums sollte der Fisch NICHT verzehrt werden!

Die Augen von frischem Fisch sollten leicht
glänzen, klar sowie prall gefüllt sein. Sind diese
grau, undurchsichtig oder eingesunken, ist der

Fisch nicht mehr zum Verzehr geeignet.

Der Fisch sollte ein wenig nach Meer riechen aber
keinesfalls fischig, stinkig oder muffig.

Die optimale Konsistenz von Fisch ist zu erkennen,
wenn der Fisch elastisch bei einem Fingerdruck

nachgibt. Es darf keine Delle zurückbleiben.

Fischfilets sollten ebenfalls glänzen und eine klare Farbe haben.

Die Haut sollte glänzen und mit einer dünnen
Schleimschicht überzogen sein. Die deutlich erkennbaren
Kiemen sollten eine leuchtend rote Färbung haben. Jene

sollten nicht grau sein und nicht schleimig wirken.
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Offener Räucherfisch hält sich bei 2-7°C für ca.
zwei Tage. Ist der geräucherte Fisch vakuumiert, so

ist dieser bei 2-7°C länger haltbar, weshalb die
Verpackungsangaben beachtet werden sollten.

Lagerung

Frischen Fisch am Einkaufstag, spätestens am
Folgetag, verarbeiten bzw. gleich nach dem Einkauf in

der kältesten Zone des Kühlschrankes in einem
abgedeckten Gefäß aufbewahren. Tiefkühlfisch sofort

nach dem Einkauf verarbeiten oder einfrieren.

Frischer Fisch sollte schnellstmöglich verarbeitet
und verzehrt werden. Er hält sich ca. einen Tag bei

einer Temperatur von 2-4°C.

Tiefgekühlter Fisch, auch Selbsteingefrorener,  ist
im Gefrierschrank bei -18°C für mehrere Monate

haltbar. Bei Gekauftem am besten die
Verpackungsangaben beachten.

Gegarter Fisch ist für ca. zwei Tage bei
einer Temperatur von 2-4°C haltbar.

Tipps!

Hände, Küchengeräte und Arbeitsflächen während
und nach der Zubereitung mit Fisch gründlich mit

heißem Wasser reinigen.

Frischer aber auch tiefgekühlter Fisch sollte
zügig nach Hause transportiert werden, sodass

die Haltbarkeit verlängert werden kann.

Für das optimale Auftauen empfiehlt sich ein
abgedecktes Gefäß im Kühlschrank.
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KÜHLSCHRANK EINRÄUMEN
How to:

Tipps!
Eier sollten am besten in der Türe mit der Spitze nach unten

gelagert werden. Nach dem Einkauf sollten sie auf keinen Fall im
Karton gelassen und auch nicht gewaschen werden.

 
Obst und Gemüse immer aus der Verpackung nehmen, sodass

kein Kondenswasser gebildet wird. Jene Gemüsesorten mit einem
hohen Wassergehalt, wie beispielsweise Tomaten, Gurken und
auch Paprika, sollten nicht im Kühlschrank gelagert werden.

so geht's richtig!

Im Kühlschrank gibt es verschiedene Temperaturzonen, welche nicht für alle
Lebensmittel gleich ideal sind. Deshalb sollte nach dem Einkauf nicht einfach
alles irgendwo hineingepackt werden. Durch das Einhalten ein paar einfacher

Regeln, kann die Haltbarkeit vieler Lebensmittel verlängert werden.

Oberstes Fach (5-8°C)
fertige Speisen, geöffnete Konserven,

Marmeladen, Chutneys und abgepackter Käse

Mittleres Fach (4-6°C)
 Milch- und Milchprodukte wie Joghurt,

Sahne, Quark, angebrochener Käse
 

Mayonnaise, Ketchup, Fertigsaucen,
Kuchen und Fertiggerichte

auf der Glasplatte (0-2°C)
 leicht verderbliche Produkte wie Wurst,

Fleisch- und Fischerzeugnisse

Gemüsefach (8-10°C)
 Salate, Wurzelgemüse, Kohl,

Küchenkräuter, Pilze
 

einheimisches Obst wie z.B. Äpfel,
Birnen oder Zwetschgen

Türfächer (8-12°C)
Getränke, Senf, Ketchup sowie 

Dressings, Butter und Eier
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GUT ZU WISSEN 

Mindestens einmal in der Woche Brotkrümel aus der Brotdose entfernen und
anschließend mit Essigwasser putzen, um Schimmelbildung zu verhindern.

Den Kühlschrank einmal in der Woche reinigen, sodass Reste von
Lebensmitteln keinen Nährboden für Schimmelpilze und Bakterien darstellen.

 Hart gewordenes Brot, welches keine Schimmelspuren aufweist, kann
problemlos eingefroren werden.

 
Ein großes Brot idealerweise in Scheiben einfrieren, damit später einzelne

Scheiben entnommen werden können.
 

Vor dem Aufbacken im Ofen das Brot bzw. die Brötchen mit etwas Wasser
bespritzen, dann werden diese wieder richtig knusprig.

Viele Lebensmittel können problemlos eingefroren werden.
Beispiele dafür wären Brot, geschnittenes Gemüse wie Brokkoli, Karotten oder

Blumenkohl aber auch Obst wie Bananen, Pfirsiche oder Mango. Bereits
zubereitete Speisen wie Gulasch, Pizza, Suppen oder Bolognese halten sich

genauso wie gekochter Reis oder Nudeln einige Wochen in der Tiefkühltruhe.

Im Supermarkt zu nicht normschönem Obst und Gemüse greifen, damit dieses
nicht im Müll landen. Der Geschmack und die Qualität leidet nicht unter der

anderen Form der Nahrungsmittel.

Alles essen, das essbar ist.
Bei Karotten und Kohlrabi kann beispielsweise das Grünzeug zu Pesto

verarbeitet werden. Beim Brokkoli und Blumenkohl kann der Strunk ohne
Bedenken mitgegessen werden.

Beim Einkauf keine Mengenangebote wahrnehmen, bei denen man über seinen
persönlichen Bedarf kauft. "XXL" Packungen sind zwar aufgrund des

kostengünstigen Preises sehr beliebt, jedoch landet auch da viel mehr im Müll
als bei einer kleineren Packung und die Kostenersparnis lohnt sich nicht.

wichtige Tipps!
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Rezepte gegen Verschwendung

PESTO AUS GRÜNZEUG

50g Grünzeug
50g Nüsse nach Wahl oder geschälte Hanfsamen
1-2 Knoblauchzehen
Salz
ca. 100ml Olivenöl

Alle Zutaten zusammen in einen Mixer geben und zu einem feinen Pesto
pürieren. Mit Pasta servieren oder auch als Brotaufstrich verwenden.

BLUMEN-/GRÜNKOHL CHIPS

Blumenkohl- oder Grünkohlblätter

Marinade
2 EL Pflanzenöl
1 TL Paprikapulver
1 TL Chilipulver
Salz, Pfeffer

Die Blätter in Stücke schneiden und auch den Strunk (wenn vorhanden) in
mundgerechte Stücke zerteilen. Für die Marinade alle Zutaten vermengen und
anschließend das Gemüse darin marinieren.
Die marinierten Stücke auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und
bei 200°C Ober- Unterhitze für ca. 15-25 Minuten (je nach Dicke) backen, bis sie
außen goldbraun werden.

beispielsweise Möhren- oder Radieschenblätter
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Rezepte gegen Verschwendung

ARME RITTER

SÜSSES FRÜCHTE CRUMBLE

4 Scheiben altes Brot/Brötchen
1 Ei
100ml Milch
Zimt, Zucker
Öl oder Butter

Die Milch mit dem Ei verquirlen und die Brotscheiben darin eintauchen.
Anschließend in einer Pfanne etwas Öl erhitzen und die Brotscheiben darin
rösten. Zügig aus der Pfanne nehmen, in Zimt und Zucker wenden und noch
warm genießen.

400g reifes Obst
120g Mehl
60g kalte Margarine/Butter
20-40g Zucker
2 Prisen Zimt

Das Obst waschen, in mundgerechte Stücke schneiden und anschließend in
einer Auflaufform platzieren. Für das Crumble das Mehl mit der Margarine,
Zucker und Zimt vermengen, sodass Streusel entstehen. Die Streusel auf das
Obst geben und im Backofen bei 200°C für ca. 30-40 Minuten backen.
Dazu passt Vanillesauce, Eis nach Wahl oder auch Schlagsahne.

aus altem Brot, Toast oder Zopf

funktioniert mit frischem Obst oder auch mit Tiefkühlware
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Basis
250g gekochter Reis/Nudeln
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 kleines Stück Ingwer
Salz, Pfeffer oder andere Gewürze
Pflanzenöl zum Braten

mögliche Variationen
Gemüse mit einer kurzen Garzeit (z.B. Brokkoli, Blumenkohl, Paprika,…)
Hülsenfrüchte (z.B. Linsen, Kidneybohnen) oder Kartoffeln
Aufstriche, Sojasauce, Sesamöl
Käsereste, Joghurt, Ei

Toppings
Frühlingszwiebel, Koriander, Petersilie, Nüsse/Kerne, Sprossen, ...

Das frische Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel, Knoblauch 
 fein hacken und anschließend in einer großen Pfanne oder einem Wok mit
etwas Öl anrösten. Gemüse und gehackter Ingwer hinzufügen und gar werden
lassen. Im Anschluss können noch andere beliebige Zutaten wie Hülsenfrüchte,
Aufstriche etc. ergänzt werden. Alles zusammen nochmals scharf anbraten, mit
Gewürzen und Toppings verfeinern und genießen.

Rezepte gegen Verschwendung

GEBRATENER REIS
funktioniert auch super mit Nudelresten
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HILFESTELLUNGEN
Aller Anfang ist schwer - aber nichts ist unmöglich!

Gesammelt finden sich hier hilfreiche Quellen für Ideen, Wissen und
Inspirationen. Ansonsten sind die lokale Bibliothek oder das Internet für

jegliche Fragen auch immer gute Ideengeber und Unterstützer. 

Bücher

Wirf mich nicht weg – das Lebensmittelsparbuch (Smarticular)
über 333 Ideen und Rezepte gegen Lebensmittelverschwendung

Zero Waste Küche (Sophia Hoffmann)
Tipps für einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln und Rezepten mit
möglichst keiner Abfallentstehung

Weil wir Essen lieben (Daniel Anthes und Katharina Schulenburg)
Vom achtsamen Umgang mit Lebensmitteln, beinhaltet 45 Resterezepten, sowie
einem Kühlschrankguide und Haltbarkeitscheck

Leaf to Root (Esther Kern, Sylvan Müller und Pascal Haag)
Gemüse essen vom Blatt bis zur Wurzel
mit 70 vegetarischen Rezepten, Reportagen und Porträts inklusive einem
Nachschlagewerk zu den essbaren Teilen von 50 Gemüsesorten.

Taste the Waste (Valentin Thurn und Gundula Christiane Oertel)
Rezepte und Ideen für Essensretter zum gleichnamigen Film

Essen für die Zukunft (Tom Hunt)
über 80 abfallfreie, pflanzliche und klimaschonende Rezepte

Leftover (Vincent Fricke)
In deinem Küchenschrank steckt mehr, als du denkst
70 intuitive Rezeptanleitungen für die kreative Verarbeitungsweise von
Lebensmitteln ohne Mengenangaben

Restekochbuch (Antonia Kögl)
"Alles verwenden - Nichts verschwenden" 
Rezepte, Wochenpläne und Einkaufstipps gegen Lebensmittelverschwendung
in einer Jahreszeitenaufteilung mit Informationen über Regionalität und
Saisonalität von Obst- und Gemüsesorten
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Filme und Dokumentationen

Chef’s Table (2017) - David Gelb
Ein Film, in welchem sechs der renommiertesten Chefköchen aus der ganzen Welt
zusammen kochen und dabei zeigen, wie wichtig es ist, mehr Wertschätzung für
Lebensmittel und die einhergehende Produktion zu bekommen. 

Food Inc. (2008) – Robert Kenners
Ist ein aufrüttelnder, oscarnominierter Dokumentarfilm rund um die
Lebensmittelindustrie mit ihren globalen Playern. Der Film behandelt die weltweit
größten Nahrungsmittelhersteller, welche staatliche Subventionen ausnutzen, um
riesige Gewinne zu erwirtschaften. 

Taste the Waste (2011) – Valentin Thurn
Ein klassischer Dokumentarfilm, welcher dem Ausmaß sowie den Ursachen und
Auswirkungen der enormen Lebensmittelverschwendung auf den Grund geht.
Valentin Thurn stößt auf ein weltweites System mit Supermärkten, Bauern, EU-
Politikern und mehr. Ständige Nachfrage nach perfekten Lebensmitteln und das
Mindesthaltbarkeitsdatum sind nur zwei Zeichen der heutigen
Wegwerfgesellschaft, welche im Film behandelt werden. 

Wasted! The Story of Food Waste (2017)- Nari Kye, Anna Chai
Nach dem Film "Taste the Waste" im Jahre 2011 hat sich sowohl im Bereich
Lebensmittelrettung als auch in der Konsumbereitschaft einiges getan. Es kommen
zum einen Aktivisten und zum anderen auch Akteuren der
Lebensmittelproduktionskette zu Wort und berichten, wie der Stand der Dinge ist.

Tomorrow (2016) - Cyril Dion, Mélanie Laurent, Martha Pinson
Der Fokus liegt auf lösungsorientiertem Denken und Verhalten aber es wird nicht
der Zeigefinger gehoben und aufgedeckt, wer was falsch macht. Verschiedene
Lösungsvorschläge werden attraktiv gemacht.

Just Eat It: A Food Waste Story - Garant Baldwin, Jenny Rustemeyer
Die Filmproduzenten und Lebenspartner Garant Baldwin und Jenny Rustemeyer
versuchen sich angesichts der enorm hohen Zahlen der
Lebensmittelverschwendung sechs Monate lang nur von Abfall zu ernähren.
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Tischlein deck dich
folgt dem Leitsatz: verteilen statt vernichten. Einwandfreie Lebensmittel,
welche sonst im Müll landen würden, werden eingesammelt und an bedürftige
Menschen verteilt.

Foodsharing
ist eine Initiative in Österreich, Deutschland und der Schweiz zur Verteilung
von überschüssigen Lebensmitteln unter anderem an Bedürftige.

Toogoodtogo
ist eine Plattform, bei der sowohl der Einzelhandel als auch die Gastronomie
kurz vor Ladenschluss Lebensmittel bzw. gekochte Speisen zu einem
günstigeren Peis anbieten.

Etepetete
bietet biologisches Obst und Gemüse an, welches nicht der Norm entspricht
und somit den Weg in den Supermarkt nicht schafft. Dieses wird in
unterschiedlichen Zusammensetzungen in Kartonboxen verpackt und als
Einmallieferung oder Abolieferung nach Hause gebracht.

Rübenretter
bietet ebenfalls Gemüseboxen mit B-Ware im Einzelverkauf oder als
Aboleistung an, welche direkt vor die Haustüre geliefert werden.

Sirplus
ist ein Onlineshop von einem deutschen Start-Up für gerettete Lebensmittel.
Die angebotenen Produkte werden nicht vom Einzelhandel gerettet, sondern es
besteht eine direkte Zusammenarbeit zu Produzenten sowie Großhändlern. Die
geretteten Lebensmittel stehen kurz vor dem MHD oder haben ihr
Mindesthaltbarkeitsdatum bereits erreicht. Alle zu verkaufenden Lebensmittel
werden strengen Kontrollen bzgl. der Genießbarkeit und
Lebensmittelsicherheit unterzogen. Aus diesem Grund kann Sirplus die
Produkte sehr kostengünstig verkaufen.

Motatos
ist ebenfalls ein Onlineshop, welcher ausschließlich gerettete Lebensmittel
anbietet und für sehr günstige Preise verkauft.

Offener Kühlschrank
ist ein gemeinschaftliches Projekt von Menschen, welchen die Vermeidung von
Lebensmittelverschwendung am Herzen liegt. Zu viel eingekaufte bzw. übrig
gebliebene Nahrungsmittel können in die Kühlschränke gebracht werden, wo
sie von anderen Menschen kostenlos mitgenommen werden können.

Organisationen
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Toogoodtogo
ist eine App, bei welcher Lebensmittel von Supermärkten, Bäckereien und auch
Restaurants gerettet werden können. Es werden immer aktuelle verfügbare
Deals im gewählten Umkreis des eignen Standortes angezeigt. Die gewünschten
Deals können anschließend reserviert und für kostengünstige Preise kurz vor
Ladenschluss abgeholt werden.
- kostenfreie Nutzung

Olio
ist eine App mit britischen Wurzeln, über welche Lebensmittel verschenkt
werden oder selbst zubereitete Speisen an andere verkauft werden können.
- kostenfreie Nutzung

ResQ Club
in dieser App können ebenfalls Gerichte von verschiedenen AnbieterInnen
vergünstigt erworben und abgeholt werden.
- kostenfreie Nutzung

Zu gut für die Tonne
ist eine App, in der es bereits über 750 Rezepte gibt, welche man aus übrig
gebliebenen Lebensmitteln zubereiten kann. Zudem gibt es auch noch
hilfreiche Tipps zur Lagerung und zum Einkauf. Das Rezept-Repertoire wird
ständig erweitert.
- kostenfreie Nutzung

Meloncommunity
in verschiedenen Städten bieten Hosts selbst zubereitetes Essen an, welches
gerne mit anderen geteilt wird. Als ersten Schritt schicken interessierte
Personen eine Anfrage an den Host und bei Bestätigung kann das Essen
anschließend zu einem späteren Zeitpunkt abgeholt werden.
- kostenfreie Nutzung

Smartphone Apps
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Toogoodtogo.at
ist die Website zur gleichnamigen Organisation und App, auf welcher
regelmäßig Blogposts veröffentlicht werden. Zudem werden Rezepte, Fakten
und Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung geteilt. 

zerowasteaustria.at
ist ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen nachhaltigen Unternehmen.
Auf der Website werden Veranstaltungen sowie Fortbildungen für
Unternehmen aber auch Konsumenten angeboten. Außerdem gibt es viele
Tipps und Tricks zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag als auch einen kleinen Shop
mit verschiedenen Angeboten für einen umweltbewussteren Lebensstil.

minimalwaste.de
bietet verschiedene Blogposts zu vielen Kategorien, wie beispielsweise Küche,
Einkauf oder Badezimmer an. In jenen finden sich Geschenkideen, Tipps,
Vorschläge und Ideen, die nachhaltiger und mit weniger Verpackung
verbunden sind. Der Fokus liegt auf einem bewussteren Lebensstil unter
Berücksichtigung der Umwelt.

nachhaltigleben.ch
ist eine Website für einen nachhaltigen Lebensstil. In den einzelnen Rubriken
wie Food, Freizeit, Kosmetik oder Garten werden verschiedene Tipps und
Tricks geteilt.

verbraucherzentrale.de
auf deren Website finden sich viele Themen rund um Verschwendung im
Haushalt. Im speziellen wird die genaue Lagerung der Lebensmittel unter die
Lupe genommen.

wwf.at
ist eine der größten und erfahrensten Naturschutzorganisationen der Welt,
setzt sich für Klima-, Natur- und Tierthemen ein und ist in mehr als 100 Ländern
aktiv. Auf der Website des World Wide Fund For Nature (WWF) finden sich
viele Tipps, Tricks und Informationen rund um Lebensmittelverschwendung
und ihre ökologischen Folgen.

Websites bzw. Blogs
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