
 
 
 

Die Österreichischen Mensen zum Thema Nachhaltigkeit 

Die Umwelt liegt uns besonders am Herzen. Als einer der größten Gastronomie-Betriebe Österreichs 

übernehmen wir heute Verantwortung für morgen. Unser Focus liegt auf Klimaschutz, Saisonalität, 

Regionalität sowie umsichtiger Umgang mit Ressourcen. Über diese Strategie führen wir Nachweise, 

die uns nicht zuletzt das Österreichische Umweltzeichen, mit welchem wir an allen unseren 

Standorten ausgezeichnet sind, beschert haben.  

Alles was wir tun, hat Auswirkungen auf unsere Umwelt. Das betrifft einerseits den Einkauf unserer 

Rohstoffe, andererseits auch die Weiterverarbeitung im Zuge unserer Leistungen bis hin zum 

Entsorgungsmanagement. Die nachhaltige Gestaltung aller dieser Teilbereiche genießt bei uns 

oberste Priorität. 

Mehrweg ist Klimaschutz 

Für uns ist das der einzig richtige Weg. In unseren Betrieben achten wir auf umweltfreundliche 

Lösungen, was z.B. To-Go-Verpackungen betrifft. So verwenden wir z.B. im Snackbereich 

ausschließlich recycelte, bzw. recycelbare Verpackungen – von den Salatschalen bis zum 

Joghurtbecher. Für Speisen und Desserts bieten wir ein Pfandsystem an. Neben dem Einsatz von 

Mehrweg-Transportverpackungen und Mehrweggebinden bei Speisetransporten optimieren wir 

darüber hinaus die Routen und Anlieferfrequenzen unserer Lieferanten. 

Österreichische Rezepturen, Saisonalität & Regionalität 

Unsere Menüpläne und Angebote bauen auf einheimischen Grundprodukten auf, die sich in den 

frisch zubereiteten Speisen wiederfinden. Ebenso richtet sich das Angebot saisonal nach dem 

„kulinarischen Jahreskalender“. Für die Gäste ist dies an den Speisenbezeichnungen ersichtlich. 

Symbole wie das MSC oder ASC Logo zeigen, dass es sich um Fisch aus nachhaltig zertifizierter 

Fischerei handelt sowie die Logos für die Auszeichnung von vegetarischen und veganen Speisen. 

Als erstes Unternehmen der Gemeinschaftsverpflegung wurden wir im Jahr 2011 flächendeckend mit 

dem MSC-Siegel für nachhaltige Fischerei zertifiziert. Seit 2016 tragen wir auch das Siegel des ASC für 

nachhaltige Fischzucht. 



 
 
Mit der Einführung des Österreichischen Umweltzeichens erfolgte bereits der ausschließliche Einsatz 

von Rind, Schwein, Lamm und Wild aus Österreich. Seit Jänner 2021 wird auch das gesamte 

Geflügelfleisch zu 100 % aus der Region bezogen. Bei Milchprodukten, Eiern und Fleisch kommt in 

unseren Betrieben also ausschließlich Regionales auf den Teller. Obst und Gemüse richtet sich nach 

der Saison und der Anteil an Bio-Produkten sowie veganen und vegetarischen Gerichten unseres 

täglichen Angebots wird stetig größer. 

 

Bei den jährlichen Rohstoffüberprüfungen durch PrüferInnen des VKI werden alle erforderlichen 

Kriterien untersucht. Durch die zentrale Gestaltung des Speisenangebots und die Vorgaben an die 

Lieferanten wird die Nachhaltigkeit unserer Produktions- und Dienstleistungskette sichergestellt. 

 

Noch in diesem Semester wollen wir durch die Einführung des „Mena-Klimatellers“ und des „Mensa-

Klimatags“ ein weiteres starkes Signal in Richtung CO2-Reduktion und Klimaneutralität setzen. Die 

Reduktion von Fleisch ist hier das Thema, ebenso wie die ausschließliche Verwendung regionaler und 

saisonaler Zutaten.  
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