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Im vergangenen Jahr hat "die umweltbe-
ratung" an mehreren Energieprojekten ge-
arbeitet. Im Projekt „60 Minuten Energie-
beratung“ haben unsere Expertinnen und 
Experten ein EDV-Tool geschaffen, das die 
Energieberatung effizienter und anschau-
licher macht. Bei „ZENVIS“ stand die zen-
trale Visualisierung der Energieverbrauchs-
daten von Privathaushalten im Mittelpunkt, 
im Projekt „Powerdown“ wurden Hand-
lungsoptionen für Gemeinden vor dem Hin-
tergrund des Klimawandels und knapper 
werdender Erdölreserven entwickelt.

In Sachen Energieberatung waren wir auch 
hoch aktiv. Unsere UmweltberaterInnen ha-
ben an den EnergieberaterInnenkursen von 
"die umweltberatung" Österreich mitgear-
beitet. Beim Workshop mit jugendlichen 
AsylwerberInnen war das Energiesparen 
auch ein zentrales Thema.

Projekte anderer Fachbereiche zielen eben-
falls auf klima- und ressourcenschonende 
Wirkung ab. Bei der Beratung im Projekt 
„Natürlich gut Teller“ von ÖkoKauf Wien 
steht die klimaschonende, gesunde Er-
nährung in der Gemeinschaftsverpflegung 
im Mittelpunkt. Die Stärkung der Second-
Hand-Schiene im ReparaturNetzwerk Wien, 
die Beratungen im Rahmen des ÖkoBusi-
nessPlan Wien, die Informationen zur Ver-
besserung der Gartenbeleuchtung und 
viele weitere, zukunftsorientierte Projekte 
tragen zum Klimaschutz bei.

Dass all diese Aktivitäten dringend not-
wendig sind, steht fest. Denn laut UNO war 
2010 das wärmste Jahr seit Beginn der Wet-
teraufzeichnungen. Um dem Klimawandel 
mit Handlungsalternativen und einem öko-
logischen Lebensstil zu begegnen, werden 
wir weiterhin in Zusammenarbeit mit vie-
len KooperationspartnerInnen aktiv sein.

Für diese Zusammenarbeit und für die 
Unterstützung durch die Wiener Umwelt-
stadträtin Ulli Sima und die Wiener Um-
weltschutzabteilung – MA22 bedanke ich 
mich im Namen unseres gesamten Teams 
herzlich.

Ronald Juza
Leiter "die umweltberatung" Wien
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schmeißen!“ wird die Umwelt geschont.  
Vor allem durch das Transportservice wird 
den KonsumentInnen die Entscheidung für 
eine Reparatur und gegen einen Neukauf 
erleichtert - ganz im Sinne der Abfallver-
meidung.  

Es gäbe noch eine Liste toller gemein-
samer Aktivitäten aufzuzählen – überzeu-
gen Sie sich selber!

Alles Liebe
Ulli Sima

Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt 
Wien und "die umweltberatung" läuft seit 
Jahren sehr erfolgreich und ich bedanke 
mich an dieser Stelle für das Engagement 
des Teams. 

Mein Ziel als Umweltstadträtin ist es, die 
Lebensqualität unserer Stadt den Wiener-
innen und Wienern noch näher zu bringen 
und erlebbarer zu machen. Die vielen ge-
meinsamen Aktivitäten mit "die umwelt-
beratung" leisten dazu einen wertvollen 
Beitrag. 
Besonders hervorheben möchte ich an 
dieser Stelle die enge Zusammenarbeit 
in Sachen Ökologisierung von Veranstal-
tungen. Mit "die umweltberatung" haben 
wir ein tolles Service für „Öko-Events“ ins 
Leben gerufen, das den Veranstaltern ent-
sprechende Hilfestellung bietet. So kön-
nen wir die Veranstaltungen in Wien noch 
abfallärmer und umweltfreundlicher ma-
chen. 

Sehr erfolgreich läuft auch unser gemein-
sames Projekt „ReparaturNetzwerk“ – 
nach dem Motto „Reparieren statt weg-

Liebe Wienerinnen und Wiener!
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"die umweltberatung" Wien 

01 803 32 32 
1100 Wien, Buchengasse 77/ 4. Stock
service@umweltberatung.at

www.umweltberatung.at 

Unsere Themen

•  ökologisches Bauen und Wohnen
•  Energieberatung
•  Ernährung
•  Ökotextilien
•  Abfallvermeidung
•  Chemie und Reinigung
•  naturnahes Gärtnern und Stadtökologie

Ob Sie Spielzeugbausteine für Kleinkinder 
kaufen möchten oder tatsächlich ein Haus 
bauen oder Ihre Wohnung umbauen, ob 
Sie zu Hause ökologisch leben möchten 
oder im Betrieb Umweltmaßnahmen pla-
nen – "die umweltberatung" steht mit Rat 
und Tat zur Seite. 

"die umweltberatung" Wien

"die umweltberatung" gibt Tipps für einen 
ökologischen Lebensstil, die in der Praxis 
leicht umsetzbar sind. Wir bieten persön-
liche, firmenunabhängige Beratung und 
viele Infomaterialien sowie eine umfas-
sende Website. Die Expertinnen und Ex-
perten informieren auch in Vorträgen und 
Workshops, auf Messen und Tagungen.

Nachhaltiger Konsum und effizienter Ein-
satz der Ressourcen stehen im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Wir berücksichtigen ökolo-
gische, soziale und ökonomische Aspekte.

Unser Angebot richtet sich an Privatper-
sonen, Betriebe, Organisationen und Mul-
tiplikatorInnen. 
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"die umweltberatung" in den Medien
"die umweltberatung" kommt mit ihrem 
Themenmix, dem Fachwissen und den 
firmenunabhängigen Statements bei den 
Medien gut an. In 455 Medienbeiträgen 
wurde über unsere Angebote und Projekte 
berichtet. 30 davon waren TV-Beiträge, in 
denen unsere Expertinnen und Experten 
Interviews gaben. Besonders im Konsu-
mentInnenmagazin „konkret“ des ORF war 
unser Know-how häufig gefragt. Details 
zur Berichterstattung finden Sie im Me-
dienspiegel auf den Seiten 21 bis 23.

Anfragenboom im Internet
Unsere Website verzeichnete mehr als 10 
Millionen Pageviews. Unsere Informations-
materialien wurden 1,8 Millionen mal  
heruntergeladen. Das ist eine Steigerung 
um 800.000 Downloads. Spitzenreiter wa-

Zahlen und Daten 

ren Gartenthemen, Schimmelbekämpfung 
und das ReparaturNetzwerk. Reparatur-
dienstleistungen wurden noch öfter nach-
gefragt als in den Vorjahren. 
www.reparaturnetzwerk.at verzeichnete 
830.000 Pageviews, das sind um 280.000 
mehr als 2009.

Weitere Informationen zu unserer Web-
site, die im letzten Jahr umgestaltet wur-
de, auf Seite 17.

Persönliche Beratung ist gefragt
Mehr als 65.000 Kundinnen und Kunden 
nahmen eine persönliche oder telefo-
nische Beratung in Anspruch oder be-
suchten unsere Vorträge und Workshops. 
Die Beratungsthemen finden Sie in der 
folgenden Grafik.

Beratungsthemen 2010
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In diesem Projekt werden Speisen, die 
sich durch ihre besondere Umweltfreund-
lichkeit auszeichnen, mit dem Gütesiegel 
„natürlich gut Teller“ gekennzeichnet. "die 
umweltberatung" überprüft die Speiseplä-
ne, entwickelt ökologische Alternativen 
und schult das Personal in den Pilotprojekt-
Betrieben.

An dem Pilotprojekt 2010 nahmen der 
Wiener Krankenanstaltenverbund, das 
Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem 
Zentrum Rosenhügel, das Kuratorium Wie-
ner Pensionistenhäuser, das Haus Schmelz 
und die EB-Restaurantsbetriebe teil. 2011 
sollen weitere Einrichtungen folgen. Die 
Tischgäste werden durch die Kennzeich-
nung darauf aufmerksam gemacht, dass 
sie eine besonders gesunde, umwelt-
freundliche Wahl treffen, wenn sie sich für 
den natürlich gut Teller entscheiden. 

"die umweltberatung" erarbeitete die Kri-
terien für den natürlich gut Teller. Zu den 
Muss-Kriterien zählt, dass zumindest ein 
Teil des Gerichtes aus biologischer Land-
wirtschaft stammt. Weiters darf nur Obst 
und Gemüse verwendet werden, das ge-
rade in Österreich Saison hat. Das spart 
Transportkilometer und Energie für Glas-
hausbeheizung. Falls Fleisch auf den Teller 
kommt, muss es aus biologischer Landwirt-
schaft stammen. Wenn Fisch serviert wird, 
dann nur aus Österreich, aus Bio-Fischzucht 
oder aus nachhaltiger Fischerei.
Das Projekt wird im Auftrag der „Öko-
Kauf Wien“-Arbeitsgruppe „Lebensmittel“ 
durchgeführt.
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Information
www.umweltberatung.at/natuerlichgutTeller
wenigermist.natuerlichwien.at/wien-isst-natuerlich-gut

Ausgewählte Projekte 
und Beratungsschwerpunkte 

Der natürlich gut Teller
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Im ReparaturNetzwerk Wien bieten ge-
werbliche Reparaturbetriebe mit viel 
Know-how Reparaturleistungen nach ver-
pflichtenden Kriterien an. "die umweltbe-
ratung" betreut das Netzwerk. Reparieren 
vermeidet Abfälle und schont die Roh-
stoff- und Energieressourcen. Deshalb un-
terstützt die Initiative „natürlich weniger 
Mist“ dieses erfolgreiche Projekt.

"die umweltberatung" hat die Website 
des Netzwerks neu gestaltet: Mit der op-
timierten Suchfunktion finden Kundinnen 
und Kunden jetzt noch leichter den pas-
senden Reparaturbetrieb. Zusätzlich ist nun 
auch das Second Hand Angebot der Repa-
raturbetriebe auf der Website übersichtlich 
dargestellt - denn viele Betriebe bieten 
geprüfte und gewartete Gebrauchtwaren 
an. Auch optisch erscheint die Website im 
neuen Gewand - passend zur neu gestal-
teten Broschüre „Reparieren bringt‘s!“, in 

der das Angebot der ReparaturNetzwerks-
Betriebe präsentiert wird.

"die umweltberatung" startete außerdem 
ein Pilotprojekt zur Wiederverwendung von 
Elektroaltgeräten. Gemeinsam mit den Re-
paraturbetrieben und dem KERP - Kompe-
tenzzentrum Elektronik & Umwelt wurden 
Kriterien und Abläufe zur Wiederverwen-
dung entwickelt: von der Auswahl der Ge-
räte über die Instandsetzung und Prüfung 
bis zum Verkauf. Die Abläufe werden in der 
Praxis getestet und weiterentwickelt. Die 
Wiederverwendung von Elektroaltgeräten 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Abfall-
vermeidung und Ressourcenschonung. Das 
Projekt wird 2011 fortgesetzt.

Second Hand Waren im ReparaturNetzwerk Wien

9

Information
www.reparaturnetzwerk.at 
www.wenigermist.natuerlichwien.at
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Ziel des Projektes war es zu erforschen, 
unter welchen Rahmenbedingungen in 
Österreich ein zentrales Visualisierungs-
system (ZENVIS) realisierbar ist, das sämt-
liche Energie- und Ressourcenverbräuche 
der Privathaushalte anschaulich darstellt. 
Miteinbezogen wurden BewohnerInnen, 
BauträgerInnen, GeräteherstellerInnen, 
Energieversorgungsunternehmen sowie 
Netzbetreiber. 

Die übersichtliche, detaillierte Visualisie-
rung des Energie- und Ressourcenver-
brauchs soll in den Privathaushalten den 
sparsamen Umgang mit Energie erleich-
tern. Im Projekt wurden das Einsparungs-
potenzial, technische Voraussetzungen, 
Kostenaufteilung und Datenschutzfragen 
von Visualisierungssystemen untersucht, 
bei denen die in den einzelnen Haushal-
ten gemessenen Daten zentral gespeichert 
werden.

Die ProjektpartnerInnen führten Literatur-
recherchen, Interviews und Workshops mit 

ZENVIS – Zentrale Visualisierung des Energieverbrauchs

Fachleuten, Marktrecherchen und einen 
Versuch in einem Testgebäude durch. "die 
umweltberatung" ermittelte in einer quali-
tativen Befragung von Kundinnen und Kun-
den, in welcher Art und mit welchem Detail-
lierungsgrad die Informationen erwünscht 
sind und welche Kosten die Konsumen-
tInnen dafür akzeptieren. Die Projektleitung 
lag bei der Österreichischen Gesellschaft für 
Umwelt und Technik  - ÖGUT.

Nach derzeitigem Trend werden sich zen-
trale, internetbasierte Systeme zur Visua-
lisierung durchsetzen. Für die Zusammen-
führung der Daten von unterschiedlichen 
Energieversorgern und zur Bereitstellung 
der Daten für die Haushalte ist aus Daten-
schutzgründen das Einrichten einer unab-
hängigen Stelle notwendig.

10

Information 
www.oegut.at/de/themen/energie/zenvis.php
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Im Projekt „Powerdown“ wurden Szenarien 
angesichts der Herausforderungen von 
„Peak Oil“ und Klimawandel entwickelt. 
Ziel war es, Handlungsoptionen für Regio-
nen aufzuzeigen, um mit den Ressourcen 
und insbesondere der Energie sorgsam 
umzugehen.

Im Projekt wurden die Infrastrukturen und 
Verhaltensweisen hinterfragt, die unter 
der Bedingung billiger fossiler Energie ent-
standen sind. Im Zentrum standen die En-
ergieversorgung, das Verkehrswesen, die 
Siedlungsstruktur, die regionale Verteilung, 
das Ausmaß der Güterproduktion und die 
Landwirtschaft.

Es wurden fünf Dialogforen mit unter-
schiedlichen thematischen Schwerpunkten 
und unterschiedlicher Zusammensetzung 
der TeilnehmerInnen durchgeführt. Basie-

Powerdown – Energie sparen auf kommunaler Ebene

rend auf vom Projektteam ausgearbeiteten 
Szenarien für den „Peak Oil“ und den Klima-
wandel, erarbeiteten die TeilnehmerInnen 
für das jeweilige Szenario Handlungsmög-
lichkeiten.

Die Projektergebnisse sind ein Handlungs-
Leitfaden für urbane und ländliche Regio-
nen sowie ein Seminarkonzept für die  
Bearbeitung des Energiethemas in Ge-
meinden und mit kommunalen Entschei-
dungsträgerInnen.

"die umweltberatung" arbeitete in diesem 
Projekt mit anderen Institutionen unter der 
Leitung der energieautark consulting gmbh 
zusammen.

Information
www.powerdown.at
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Steigende Energiepreise treffen einkom-
mensschwache Menschen noch wesent-
lich härter als andere Gruppen. Deshalb 
entwickelte "die umweltberatung" einen 
Workshop speziell für die Zielgruppe der 
jugendlichen AsylwerberInnen zwischen 
13 und 17 Jahren. Der Workshop wurde 
an zwei Terminen mit Jugendlichen des 
Wohnprojekts Caravan des Wiener Inte-
grationshauses und des Don Bosco Flücht-
lingswerks abgehalten.
 
Die Jugendlichen wurden für Umwelt- 
themen sensibilisiert und lernten den 
nachhaltigen Umgang mit Umwelt, Energie 
und finanziellen Ressourcen. "die umwelt-
beratung" erarbeitete die Projektinhalte in 
Abstimmung mit den BetreuerInnen und  
SozialarbeiterInnen des Projektes Caravan. 
Im Vorfeld wurde erhoben, wie in den 
Wohnprojekten der Müll getrennt wird und  
wie hoch der Energieverbrauch sowie der 
Bedarf an Wasch- und Reinigungsmitteln 
sind. 

Umweltschutz und Energie sparen bei schmaler Geldbörse

In einem Stationen-Workshop schuf "die 
umweltberatung" bei den Jugendlichen 
Problembewusstsein im Hinblick auf Ener-
giesparen, Putzen und Waschen, Einkauf 
und Mülltrennung und vermittelte prak-
tische Lösungsansätze, um den Alltag öko-
logischer und kostengünstiger zu meistern. 
Die Inhalte wurden grafisch so aufbereitet, 
dass sie auch für Personen mit geringen 
Deutschkenntnissen verständlich waren.

Gemeinsam mit den Jugendlichen wurden 
Einsparungsmöglichkeiten ausgelotet. Sie 
führten einfache Maßnahmen im Wohn-
projekt selbst durch und sammelten dabei 
Erfahrungen für das selbstständige Leben 
in einer eigenen Wohnung.

12

Information
www.fluechtlingswerk.at/250-0-Workshop-
Umweltberatung.html
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Derzeit haben viele EU-Länder Ausbil-
dungsprojekte zum Thema biologische 
Landwirtschaft, jedoch in unterschied-
licher Qualität und Wirksamkeit. Das Ziel 
des Projektes CerOrganic ist daher die Ent-
wicklung und Evaluierung eines europa-
weiten Verfahrens, das die Qualität der 
Ausbildung landwirtschaftlicher Berater-
Innen sichert. 

Zu den Zielgruppen zählen Personen mit 
einem Hochschulabschluss in Agrar- oder 
Naturwissenschaften, zum Beispiel land-
wirtschaftliche TrainerInnen, BeraterInnen 
für landwirtschaftliche Berufe, Zertifizie-
rungsstellen, Beschäftigte in landwirt-
schaftlichen Bildungsinstitutionen und 
junge oder arbeitslose AgrarexpertInnen.

CerOrganic: Ausbildung im Biolandbau

Im Projekt werden e-Learning Materialien 
und Lernszenarien erarbeitet. "die um-
weltberatung" unterstützt das Bundesmi-
nisterium für Unterricht, Kunst und Kultur 
bm:ukk bei diesem Projekt, recherchiert 
die vorhandenen Ausbildungen und stellt 
eine Liste der Kompetenzen zusammen, 
über die BioberaterInnen verfügen sol-
len. Gemeinsam mit dem bm:ukk werden 
Lernszenarien für ein Pilot-Training entwi-
ckelt, getestet und validiert.

Das Projekt, das sich am Europäischen Re-
ferenzrahmen für die Qualitätssicherung 
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
(EQARF) orientiert, wird im Jahr 2011 fort-
gesetzt. Im Mai wird das Pilot-Training  
„Qualitätszertifizierte Ausbildung von Trai-
nerInnen in biologischer Landwirtschaft“ 
in Kreta stattfinden. 

13

Information
www.umweltberatung.at
www.cerorganic.eu

http://www.cerorganic.eu 

CerOrganic is a two year Leonardo da Vinci Multilateral Project 
financed by the European Commission that aims to develop 
and test a quality assurance procedure for the vocational 
education/training of agricultural advisors/trainers in Organic 
Agriculture, based on the European Quality Assurance 
Reference Framework (EQARF). 

This project has been funded with 
support from the European Com-
mission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Com-
mission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the 
information contained therein.

Consortium Members

DIO Inspection 
and Certification 
Organization (Greece)
http://www.dionet.gr

Institute of Agricultural 
Economics and Informa-
tion (Czech Republic)

http://www.uzei.cz

Federal Ministry of Edu-
cation, Arts and Culture 
(Austria)

http://www.bmukk.gv.at

Agro-Know  
Technologies (Greece)

http://www.agroknow.gr

Coordinator:  
Mediterranean Agronomic 
Institute of Chania

http://www.maich.gr  

Alsyllio Agrokepiou, PO Box 85, Chania 
73100, GREECE   
Telephone:  +30 28210 35000  
Fax:  +30 28210 35001  
Dr. I. Livieratos (livieratos@maich.gr)

Association for Hungar-
ian Organic Farming 
(Hungary)

http://www.mogert.uni-
corvinu.hu

Corvinus University  
of Budapest (Hungary)

http://www.uni-corvinus.hu 

European Federation 
for Quality in E-Learning 
(Belgium)

http://www.efquel.org

Department of  
Agriculture of Cyprus 
(Cyprus)
http://www.moa.gov.cy/da



Dolceta ist ein Projekt zur Online-Bildung 
für KonsumentInnen in 27 EU-Staaten. 
Nachdem "die umweltberatung" in den 
vorausgegangenen Jahren Informationen 
für den Bereich „Nachhaltiger Konsum“ auf 
der Dolceta-Website zusammengestellt hat, 
wurden im Jahr 2010 Infos zur Lebensmit-
telsicherheit erarbeitet. Ziel war es, den 
KonsumentInnen leicht verständliche, pra-
xisnahe Informationen über die Risikover-
meidung bei Lebensmitteln online zur Ver-
fügung zu stellen.

Skandale wie Listerien im Käse oder Dio-
xin in Eiern zeigen, dass die Sicherheit un-
sere Lebensmittel nicht selbstverständlich 
ist. Lebensmittelsicherheit spielt neben 
der Qualität eine wichtige Rolle für unsere 
Gesundheit. Auch Salmonellen, Hormone, 
Pestizide, Dünger, Antibiotika und andere 
Stoffe können die Sicherheit unserer Nah-
rung gefährden.

Die ErnährungsexpertInnen von "die um-
weltberatung" stellten viele Tipps zur 
Vermeidung dieser Risiken und zur hygi-
enischen Handhabung der Lebensmittel 
zusammen – von der Auswahl im Geschäft 
oder auf dem Markt, dem richtigen Trans-
port, der Lagerung bis hin zur Zubereitung 
der Lebensmittel. Auch das Lebensmittel-
recht wurde für die KonsumentInnen gut 
verständlich aufbereitet. Quizspiele auf der 
Website ermöglichen es, auf spielerische 
Weise sichere von unsicheren und gesunde 
von ungesunden Lebensmitteln zu unter-
scheiden.

Das Kapitel über die Lebensmittelsicherheit 
ist ab Mai 2011 auf der Dolceta-Website on-
line.

Dolceta: Online-Information über Lebensmittelsicherheit

Information
www.dolceta.eu
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"die umweltberatung" brachte einen Fol-
der zum Abbestellen von Werbematerial 
heraus. Ziel war es, dass sich Konsument- 
Innen ganz einfach von unerwünschter 
Werbung befreien können und damit Ab-
fälle, Rohstoffe und Energie sparen.

"die umweltberatung" unterstützt bereits 
seit 1989 Personen, die Werbematerial 
abbestellen wollten, mit genauen Anlei-
tungen und Formularen. Immer wieder trat 
dabei auch der Wunsch auf, dass "die um-
weltberatung" doch selbst Aufkleber zur 
Abbestellung von Werbematerial verteilen 
könnte. Dies wurde nun umgesetzt.

Der neue Folder enthält die wichtigsten 
Anleitungen, wie Werbung einfach ab-
bestellt wird – mit dem Aufkleber „Bitte 
kein unadressiertes Werbematerial“ und 
durch den Eintrag in die „Robinsonliste“. 
Im Folder befinden sich auch 2 Pickerl ge-
gen unerwünschte Werbung. Wer diese gut 
sichtbar auf dem Postkasten oder an der 
Wohnungstüre anbringt, erhält keine un-
adressierten Werbesendungen mehr. Auf 
der Website von "die umweltberatung" 
wurden alle Infos zum Thema Werbema-
terial übersichtlich zusammengestellt, um 
das Abbestellen möglichst leicht zu ma-
chen. Hier können auch Aufklebervorlagen 
heruntergeladen und selbst ausgedruckt 
werden. 

Das Pickerl zahlt sich aus, denn ein Wiener 
Haushalt erhält pro Jahr bis zu 98 kg Wer-
bematerial, das oft ungelesen im Müll oder 
bestenfalls in der Altpapiertonne landet. 
Diese Zahl ist seit 1989 stark gestiegen - 
von 21 auf 98 Kilo Werbematerial.

Werbung einfach abbestellen!

15

Information
www.umweltberatung.at/werbung

Die Erstellung des Folders wurde durch För-
dermittel der Förderungsinitiative Abfallver-
meidung, der Austria Glas Recycling und der 
Öko-Box GmbH unterstützt.



Die künstliche Beleuchtung der Außenräu-
me nimmt zu, und damit steigt auch die 
Beeinträchtigung der Pflanzen- und Tier-
welt sowie der menschlichen Gesundheit. 
"die umweltberatung" machte auf diese 
so genannte Lichtverschmutzung aufmerk-
sam und stellte Tipps zur Vermeidung zu-
sammen. Ziel war es, die Aufhellung des 
Nachthimmels durch künstliche Beleuch-
tung einzudämmen.

Gemeinsam mit 15 anderen Organisati-
onen aus den Bereichen Umwelt- und Na-
turschutz, Medizin, Bildung und Astrono-
mie erarbeitete "die umweltberatung“ ein 
Positionspapier zur Lichtverschmutzung. 
Darin wurde unter anderem gefordert, 
dass der Außenraum nur so intensiv be-
leuchtet wird, wie es aus Sicherheitsgrün-
den erforderlich ist.

Weiters stellten die Gartenexpertinnen 
von "die umweltberatung" im Auftrag der 
Wiener Umweltanwaltschaft den Folder 
„Lassen wir die Nacht im Garten“ zusam-
men und brachten das ausführliche Info-
blatt „Tierfreundliche Gartenbeleuchtung“ 
heraus. Darin werden GartenbesitzerInnen 
über die Auswirkungen der Lichtver-
schmutzung auf die Umwelt und die Ge-
sundheit informiert. Sie erhalten Tipps zu 
einfachen Maßnahmen, um ihren Garten 
tierfreundlich zu beleuchten - dazu gehört 
zum Beispiel Lampen einzusetzen, die das 
Licht nicht nach oben abstrahlen.

Mit diesen Infomaterialien hat "die um-
weltberatung" ihre Tipps zur naturnahen 
Gartengestaltung um ein wichtiges The-
ma ergänzt. Der Folder, der im Auftrag der 

Lichtverschmutzung: die Sterne am Himmel lassen

Wiener Umweltanwaltschaft erstellt wur-
de, war nach wenigen Monaten vergriffen 
und wurde bereits neu aufgelegt.

Information 
www.umweltberatung.at
www.wua-wien.at
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Die in Zusammenarbeit mit "die umwelt-
beratung" Österreich und NÖ neu gestal-
tete Website ging im Oktober 2010 online. 
Ziel war es, die Website für die verschie-
denen Zielgruppen übersichtlicher und be-
nutzerfreundlicher zu machen. 

Die Website hat nun eine gemeinsame 
Startseite für die Zielgruppen Konsument-
Innen, PädagogInnen, Gemeinden und 
Betriebe. Jede Zielgruppe kommt auf der 
neuen Startseite mit nur einem Klick direkt 
zu ihren spezifischen Infos. Weiters wur-

 
Relaunch von www.umweltberatung.at

den ein You-Tube-Channel, RSS-
Feed, Facebook- und Twitter-Ver-
linkungen eingerichtet. Die Suche 
wurde in den Bereichen Veran-
staltungen und Presse verbessert.

Ein beliebter Teil der Website 
sind die Rezepte. Hier wurden die 
Suchmöglichkeiten ausgebaut: 
Es gibt jetzt eine Schnellsuche 
nach Stichworten, eine Suche 
nach Kategorien und nach kre-
ativen Rezepten für gerade vor-
handene Kühlschrankreste. 
"die umweltberatung" motiviert 
zum Kochen mit saisonalen Zu-
taten und zur Resteverwertung.

Die Verbesserungen des Interne-
tauftritts sind eine lohnende In-
vestition – die Zahl der Zugriffe 
steigt stetig. Im Jahr 2010 ver-
zeichneten unsere Websites für 
KonsumentInnen, PädagogInnen, 
Gemeinden und Betriebe ins-
gesamt 10.286.708 Pageviews 

von 332.697 Unique Visitors. Es wurden 
1.845.717 Dateien wie Infoblätter, Bro-
schüren und Poster heruntergeladen.

Information 
Die neue Website von "die umweltbera-
tung" ist am alten Platz auf 
www.umweltberatung.at zu finden. 

Rezepte gibt es auf 
www.umweltberatung.at/rezepte
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Wear fair
"die umweltberatung" wurde eingeladen, 
bei der Wear fair Messe in Linz den Workshop 
„Erfolgreiches Marketing für Öko-Mode“ zu 
halten. Es wurden die Zielgruppen definiert 
und die Möglichkeiten besprochen, die un-
terschiedlichen Gruppen anzusprechen. Die 
Kennzeichnung mit Gütesiegeln war dabei 
ebenso Thema wie die Information über die 
Qualität, der typische Öko-Look und das An-
sprechen aller Sinne. Auch über die Kunst, 
vorhandene KundInnen zu binden und neue 
zu gewinnen, wurde diskutiert.
www.wearfair.at

ÖkoEvent
Im Rahmen der ÖkoEvent-Aktivitäten der 
Stadt Wien führte "die umweltberatung" 
Beratungen zur umweltfreundlichen Ab-
wicklung von Veranstaltungen durch. Drei 
Großveranstaltungen, das Bauern- und Bäue-
rinnen-Fest, der Flohmarkt Neubaugasse und 
Sport Total wurden während der Planungs- 
und Umsetzungsphase begleitet. Dadurch 
konnten große Abfallmengen vermieden 
werden. "die umweltberatung" übernahm 
2011 die Betreuung der ÖkoEvent-Dach-
marke. Um dieses Prädikat der Stadt Wien 
können VeranstalterInnen für besonders um-
weltfreundliche Veranstaltungen ansuchen.
www.oekoevent.at 
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Weitere Projekte von "die umweltberatung"

„Bio“-Kunststoffe
Im neuen Infoblatt über „Bio“-Kunststoffe 
zeigt "die umweltberatung", woraus Bio-
kunststoffe hergestellt werden und ob sie 
wirklich so umweltfreundlich sind wie häu-
fig angepriesen. Es werden die Vor- und 
Nachteile von Biokunststoffen besprochen. 
"die umweltberatung" weist im Infoblatt 
darauf hin, dass die umweltfreundlichste 
Alternative zu herkömmlichen Plastikpro-
dukten nicht der Ersatz durch Bio-Kunst-
stoffe, sondern die Verwendung von lang-
lebigen Mehrweg-Produkten ist. 
www.umweltberatung.at/download
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Wohlfühloase Naturgarten
Seit 2007 beschäftigt sich "die umweltbe-
ratung" bereits intensiv mit ökologischen 
Gartenprodukten. Nun wurde in Kooperati-
on mit dem Verein für Konsumenteninfor-
mation VKI und dem Lebensministerium 
ein Einkaufsratgeber für ökologische Gar-
tenprodukte erarbeitet. Von Biosamen bis 
zum Kompostbehälter zeigt die Broschüre 
„Wohlfühloase Naturgarten“, welche Pro-
dukte ökologisch besser oder in der Anwen-
dung gesünder und woran sie zu erkennen 
sind.
www.umweltberatung.at/download

Naturnahe Grünoase
Die Stadt Wien vergibt für Gärten und Bal-
kone, die naturnah gestaltet und gepflegt 
werden, die Plakette „Naturnahe Grün-
oase“. "die umweltberatung" hat im Auf-
trag der Wiener Umweltschutzabteilung 
– MA22 die gleichnamige Broschüre dazu 
gestaltet. Sie informiert über die Kriterien 
zum Erlangen der Plakette und gibt zahl-
reiche Tipps, um den Garten naturnah zu 
bewirtschaften - von torffreier Erde über 
organische Düngemittel bis zu Alternativen 
für chemisch-synthetische Spritzmittel.
www.umweltberatung.at/download

Nistkästen
In vielen Gärten finden Vögel zu wenige 
geeignete Nistplätze. Besonders für Vogel-
arten, die in Baumhöhlen brüten, sind Nist-
kästen ein guter Ersatz für alte Bäume, die 
in unseren Gärten rar geworden sind. "die 
umweltberatung" zeigt im neuen Infoblatt 
„Nistkästen für Vögel – selbst gebaut“ eine 
Anleitung zum Bau von Nistkästen mit nur 
wenigen Brettern, Nägeln und Schrauben. 
Das Infoblatt gibt auch Tipps für den ge-
eigneten Platz zum Aufhängen und für die 
Pflege des Nistkastens. 
www.umweltberatung.at/download
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Chemie sparsam einsetzen
Weil die Nachfrage nach den Broschüren 
„Chemie im Haushalt“ und „Ameisen, Mot-
ten & Co“ groß war, wurden sie im Auftrag 
des Lebensministeriums überarbeitet und 
neu aufgelegt. „Chemie im Haushalt“ infor-
miert über Alternativen zu herkömmlichen 
Produkten in unseren Abstellkammerln – 
von Wasch- und Reinigungsmitteln über 
Heimwerkerprodukte bis zu Schwimmbad-
chemikalien. „Ameisen, Motten & Co“ gibt 
Tipps, um lästige kleine Tiere im Haushalt 
ohne die chemische Keule loszuwerden. 
www.umweltberatung.at/download

Ökologisch bauen 
"die umweltberatung" Österreich, Nieder-
österreich und Wien haben gemeinsam 
die neue Broschüre „Ökologisch bauen 
und gesund wohnen“ erarbeitet. Sie un-
terstützt bei der Auswahl von Materialien 
und beim Planen der eigenen vier Wän-
de - damit das Raumklima und die Ökobi-
lanz stimmen und die BewohnerInnen sich 
im neuen Haus so richtig wohlfühlen. Die 
Broschüre informiert über die Grundlagen 
der Baubiologie und Bauökologie, ener-
giesparende Bauweisen, umweltverträg-
liche Baustoffe und das umweltfreundliche 
„15-Punkte-Haus“. 
www.umweltberatung.at

60-Minuten-Energieberatung
Das Beratungskonzept und die Software 
für anschauliche Energieberatung für die 
Sanierung von Einfamilienhäusern wa-
ren im Jahr davor entwickelt worden und 
kamen 2010 bei Testberatungen zum 
Einsatz. Sie wurden auch in mehreren 
Seminaren, die innerhalb kürzester Zeit 
ausgebucht waren, mit Energieberater-
Innen diskutiert. Die Methode wurde 
dabei als zukunftsweisend sehr positiv 
aufgenommen. Die 60-Minuten-Beratung 
ist bereits Teil der EnergieberaterInnen-
Ausbildung.
www.energiesystemederzukunft.at
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greenpeace.at  – Obst und Gemüse im September
tv.orf.at  – Konkret: Schwitzende Fenster
www.emserchronik.at  – Rezepte fürs umweltbewusste Kochen
gutfreistadt.at   – Umwelt-Tipp: Mode mit Zukunft wählen
gesundesleben.at  – So geht´s: Sprossen selbst ziehen!
www.kochenundkueche.com  – Köstliche gesunde Jause
www.noeweb.at  – Abwechslung in der Jausenbox
www.renovation.co.at  – Der gesunde Schlafplatz
www.she.hr – Öko-Kleidung
Dvevni list – Öko-Kleidung
Kronen Zeitung  – Die ideale Jause gegen Übergewicht
dresscode.at  – Recycling goes Slow Fashion 
Unsere Kinder  – Augen auf beim Spielzeugkauf
Umwelt & wir  – Nachhaltige Dienstleistung Reparatur
Wirtschaft und Umwelt  – Reparieren bringt`s

wien direkt  – T-Shirts vs. Weltklima
Kleingärtner  – Bunte Vitaminspender zu jeder Saison
Bio Magazin  – Köstliche Jause
Gesund + Leben in NÖ  – Wir produzieren teuren Müll
Siedlung und Eigenheim  – Der Kinder-Garten 
Wirtschaft und Umwelt  – Heiß! Alte Gefahren - neue Zeichen
FAIRliving  – Saubere Sache
tv - media  – Umwelttipps
Österr. Bau-& Wohnratgeber 2010  – Gesund und ökologisch leben 
Österr. Bau-& Wohnratgeber 2010  – Reiche Ernte im Garten 
Österr. Bau-& Wohnratgeber 2010  – Ökologische Tipps! 
Pro Umwelt  – 93.000 mal Essen für ein gutes Klima
4 Wände  – Schonend gegen Schädlinge vorgehen
ÖBM - der österr. Baustoffmarkt  – Analysieren statt frieren

marktcheck.at  – Obst und Gemüse im Februar
krone.at  – Der Garten als Paradies für Schmetterlinge
krone.at  – Minigarten am Fensterbrett
Die Presse  – Das hält noch ein paar Jahre 
Immo Krone  – Blitzblank geputzt
Die Presse  – Grüne Wände in allen Farben
Die Presse  – Versteckte Kosten hinter alten Mauern
Kronen Zeitung  – Gentech auf Feldern
wien.at TV W24  – Biosaatgut
w24.at  – Biosaatgut
Wiener Bezirkszeitung  – Planen Bauen Wohnen
Kronen Zeitung  – Fische lösen Krapfen ab
wien.at TV W24  – Fisch
w24.at – Fisch
Salzburger Nachrichten – Energiespartipps für jedermann 
renovation.co.at  – Valentinstag: Raumklima im Blumentopf
ORF konkret  – Supermarkttest Avocado
renovation.co.at  – Biosaatgut: Der beste Start in den  Frühling
KURIER  – Bronzezeit im Beet
derstandard.at  – Mahnende Rufzeichen und Totenköpfe
ORF.at  – Alte Gefahren - neue Zeichen 
ORF konkret – ReparaturNetzwerk
ORF.at  – konkret: Reparieren statt entsorgen
ORF Help  – Kennzeichnung von Haushaltschemikalien

ORF Ö1 Help  – Poster Gefahrenkennzeichen
Bauen Wohnen Leben  – Ein Paradies für Vögel
Der österreichische Journalist  – Umwelt II: Leichtes Spiel?
Wiener Bezirkszeitung Landstraße  – Gute Wärmedämmung
Gesundheit  – NATUR&WOHNEN
Fokus Home & Business  – Bank Austria fördert energieeffizientes Wohnen
Lebensart  – Reparieren statt wegwerfen
Lebensart  – Kluge Schneiderlein
24 Stunden für Wien  – Beratung von A bis Z
ARGE Schöpfungsverantwortung  – Fastenkalender
Die ganze Woche  – Nur die richtige Matratze sorgt für gesunden Schlaf 
Klagenfurt  – Wildkräuter
wien.at   – Mehrweg zahlt sich aus
Wiener Bezirkszeitung  – Raumklima via Blumentopf
Wiener Bezirkszeitung  – Köstliche Jause selbst schnell zubereitet
renovation.co.at  – Alte Gefahren - neue Zeichen 
Haus und Eigentum  – Gut gedämmt ist halb geheizt
Kleingärtner  – Das Passivhaus im Kleingarten
Kleingärtner  – Energiespar-Seminar
Kleingärtner  – Klimafreundlich kochen
Gesundheit  – Nix zum Lachen: Mehrwegflaschen
Sustainable Austria  – Nie mehr putzen!
Wirtschaft & Umwelt  – Tipps Rad(l)geber

Kronen Zeitung  – Leuchtende Warnsignale 
derStandard.at  – So wird der Garten zum Vogelparadies
Die ganze Woche  – Unterschlupf für Nützlinge 
ORF.at  – Natürliche Farbe für Bio-Ostereier
renovation.at  – Alte Gefahren - neue Zeichen
MS Aktuell  – Best Employer Award
marktcheck.at  – Ostereier natürlich färben
marktcheck.at  – Natürliche Farbe für Bio-Ostereier
Kronen Zeitung  – Frühjahrsputz effizient und schonend durchführen 
Kronen Zeitung  – Ernährung zeitgemäß - Ostereier
ORF konkret  – Supermarkttest Pomelo Grapefruit
ORF konkret  – Baby-Ökokleidung
KIRCHE bunt  – Natürlich bunte Ostereier
ORF.at  – Rudi Radiohund - Ostereier
noeweb.at  – Ostereier-Bio und natürlich gefärbt
VABÖ - Newsletter  – Ostereier
AK für sie  – Guter Rat in Sachen Umwelt
Farbenkreis  – Vermeiden und Entfernen von Mauerschimmel
Kleingärtner  – Gartengeräte frühlingsfit machen

Stadt Gottes  – Gärtnern auf hohem Niveau
wohnnet.at  – Gratis-Enegiesparseminar 
Welt der Frau  – Jausenbrot
Augustin  – Ostereier färben
Kirchenzeitung der Diözese Linz  – Gefahren im Haushalt
Kirchenzeitung der Diözese Linz  – Fisch mit Siegel
Bezirksjournal Wien  – Alte Gefahren - neue Zeichen
Österr. Bauernzeitung NÖ  – Den ökologischen Rucksack von Lebensmitteln
Salzburger Bauer – Der Dirndlstrauch
Amtsblatt Scheibbs – Frühjahrsputz effizient und schonend 
Amtsblatt der BH Mödling  – Kopfläuse giftfrei bekämpfen
KURIEr – Innere Werte - Sprossen und Keimlinge
gesundesleben.at  – Alte Gefahren - Neue Zeichen
umweltprofis.at  – Alte Gefahren - Neue Zeichen
Kinder & Co  – Spielzeug mit Duft
Bezirksjournal Wien West  – Alte Gefahren - neue Zeichen
Forum – Frühjahrsputz
Die Presse  – Wintergärten

meinbezirk.at  – Volksbildung
nachrichten.at  – Ostereier biologisch färben 
Krone.at  – Autofahrer verbrauchen immer weniger Treibstoff
oekonews.at  – Ameisen, Motten & Co
Kronen Zeitung  – Was tun gegen Schädlinge
Kronen Zeitung  –  Radieschen
www.renovation.co.at  – Früchte aus der Natur genießen
Wiener Bezirkszeitung  – Ein Hoch auf die Volksbildung 
kurier.at  – Günstige Angebote für‘s Bauen & Sanieren 
derstandard.at  – Wiener haben 558.000 Privatautos
ORF konkret  – Supermarkttest Melone
Kleinezeitung.at  – Nistpatz gesucht
renovation.co.at  – Umweltbewusst und nachhaltig in den Frühling
Kleinezeitung.at  –  Mistplatz gesuch 
Bezirkszeitung  – Fit in den Frühling mit Kräutern & Co
KURIER  – Der Sommer setzt bunte Akzente
KURIER  – Sauber, aber nicht klinisch rein
ORF konkret  – Supermarkttest Kräuter

derStandard.at  – Klimaschutz mit gesunder Ernährung
orf.at – Radiokolleg-Auf den Spuren der Posthornschnecke
renovation.co.at  – Nistpatz gesucht
Radio Max  – Essen und Klimaschutz
oekonews.at  – 93.000 mal Essen für ein gutes Klima 
marktcheck.at  – Slow Fashion Award 2010 - die SiegerInnen
marktcheck.at  – Obst und Gemüse im Mai
Badner Zeitung  – Kräuter & Co
BIO Magazin  – Kräuter erntefrisch auf den Teller
BIO Magazin  – My home is my castle
Kleingärtner  – Die Pelargonien bekommen Konkurrenz
TRENNT comment  – Der perfekte Garten
Gesundheit  – Kolumne: Garten
Bau- & Wohnratgeber  – ökologisches Wohnen-, Bauen und Leben
Gesundesleben.at  – Was hat Essen mit Klimaschutz zu tun?
Gesundheit  – Gartenkommentar
Aktuell  – Desinfektionsmittel sicher anwenden
VABÖ Blatt  –  Wohlfühloase Naturgarten
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i marktcheck.at  –  Obst und Gemüse im Juni
ORF konkret  –  Mehrwegflaschen
orf.at konkret  –  Mehrwegflaschen
glocalist.com  –  Schwarzes Gold des Gartens: Kompost
orf.at konkret  –  Konkret im Beet
ORF konkret  –  Konkret im Beet
Kronen Zeitung  –  Kompost lässt Pflanzen gedeihen
marktcheck.at  –  Klarer Sieg: 6:0 für Mehrweg-Flaschen
Bezirksinfo 1. Bezirk  –  Umweltberatung Wien
marktcheck.at  –  Energieberatung
ORF konkret  –  Reparatur-Netzwerk
orf.at konkret  –  Reparatur-Netzwerk
orf.at Teletext  –  Reparatur-Netzwerk
Format   –  Bio total
orf.at Help  –  EU-weites Bio-Logo

Krone  –  „Einige Tipps gegen ungebetene Gäste“
marktcheck.at  –  Bio-Logo bringt Klarheit
ORF konkret  –  Konkret im Beet: Erdäpfelkäfer
oekonews  –  Die Sterne am Himmel lassen
Wiener Zeitung  –  Hilfe Gelsen!
Kleingärtner  –  Kräuter
Gesundheit  –  Tierisch viel Verkehr
Gesundheit  –  Umweltfreundliche Kunststoffe
„Amtsblatt der BH Wien-Umgebung“  –  Bio-Kunststoffe statt Plastik
NEWS Leben  –  Die Oase Naturgarten
Bezirksinfo  –  Bürgerservice
Amtsblatt der BH Mödling  –  Ameisen, Motten & Co 
Restlküche  –  Und nichts bleibt übrig!
forum  –  G´sund und g´schmackig vom Grill
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ai orf.at  –  Konkret: Blattspinat

seniorkom.at  –  Gratis-Kletterpflanzen für Fassaden-Begrünung
Garten + Haus  –  Es muss nicht immer ein Garten sein
Heimat Feldkirch  –  Garaus für Ameisen, Motten & Co
Vienna Online  –  Gratis abzuholen: Efeu, Wilder Wein & Co zur 
Fassadenbegrünung
ORF konkret   –  Gefährliche Düfte
orf.at  –  Konkret: Gefährliche Düfte
orf.at Teletext  –  Gefährliche Düfte
gutfreistadt.at  –  Ameisen, Motten & Co
gutfreistadt.at  –  Raumgestaltung
oekonews.at  –  Mit der richtigen Pflege in die Sonnensaison
gesundesleben.at  –  Vom Garten zum Naturgarten
kurier.at  –  Vergiftungen: Gefahr in der Limo-Flasche
Heute  –  Bio-Kunststoffe statt bösem Plastik
Krone Immo  –  Eine bunte Pracht im Balkonkisterl
nachwachsende-rohstoffe.biz  –  Biokunststoffe
derStandard.at  –  Klimaschutz mit gesunder Ernährung
sonnenseite.com  –  Wohlfühloase Naturgarten
marktcheck.at  –  Bunte Pracht im Blumenkistl
umweltruf.de Europaticker  –  Bio-Kunststoffe statt Plastik
renovation.co.at  –  Heimwerken für ein gesundes Nest
gesundesleben.at  –  Warum Öko-Baumwolle gesünder ist
krone.at  –  Einfach dämmen!

krone.at  –  Keine Chance für Ameisen und Co!
ORF konkret  –  Supermarkttest Rhabarber
orf.at Teletext  –  Bio-Saisonkalender
orf.at konkret  –  Rhabarber
orf.at konkret  –  Konkret im Beet: Salat
ORF konkret  –  Konkret im Beet: Salat
Kronen Zeitung  –  Bio-Kunststoffe
diepresse.com  –  An die Mauer: Wandteppiche in Grün
Die Presse  –  Kunststoff für den Kompost
Die Presse Immobilien  –  Wandteppiche in Grün
krone.at  –  Gesunde Kost für Pflanzen
punkt.kurier.at  –  Mehr Grün in der grauen Stadt
Maxima  –  Natürlich sauber
Gesundheit  –  Was tun gegen Ameisen und Motten?
ORF Nachlese  –  Achtung! Gefahr!
Kleingärtner  –  Die Sonne schickt keine Rechnung
Kleingärtner  –  Wohlfühloase Naturgarten: neuer Einkaufsratgeber
AK für Sie  –  Durchblick bei Alltagslegenden
Immobilien Magazin  –  Vertikale Begrünung
Bezirksjournal Wien  –  Mit einfachen Mitteln rasch gebaut 
Bezirksjournal Wien Mitte  –  Ein Nistplatz gesucht
Kochen & Küche  –  Effizient und gesund reinigen 
Kurz & bündig  –  Alternative zu Plastik
Unsere Generation   –  Biokistl kommt ins Haus

ORF konkret  –  Konkret im Beet: Balkonkistl
orf.at konkret  –  Konkret im Beet: Balkonkistl
marktcheck.at  –  Obst und Gemüse im Juli
Krone Immo  –  Glühwürmchen
Glocalist  –  Mit Naturmittel gegen Gelsen, Motten & Co
Kurier  –  Die Beeren sind los
gesundesleben.at  –  Mehr Leben im Naturgarten
orf.at Burgenland  –  Fliegende Quälgeister: Wespen
greenpeace.at  –  Das ABC der Fruchtfolge
ORF konkret  –  Konkret im Beet: Pflanzenkrankheiten
orf.at konkret  –  Konkret im Beet: Pflanzenkrankheiten

Bezirksjournal Wien  –  Coole Tipps für Poolbesitzer
greenpeace.at  –  Obst und Gemüse im August
Wirtschaft und Umwelt  –  Rad(l)geber
„Amtsblatt der BH Wiener Neustadt“  –  Motten, Gelsen und Co
Amtsblatt Scheibbs  –  Motten, Gelsen und sonstige Flattergeister
Bio-Magazin  –  Wo ist die Milchstraße geblieben?
„Amtsblatt der BH Baden“  –  Neues Bio-Logo bringt Klarheit 
Out of home  –  Die Sterne am Himmel lassen
AK für Sie  –  Treffpunkt Reparatur statt Mistplatz
Kleingärtner  –  Die Sonne schickt keine Rechnung

orf.at Help  –  Wie man Ameisen im Haus ohne Gift los wird
ORF konkret  –  Konkret im Beet: Nützlingshaus
orf.at Teletext  –  Konkret im Beet
Oberösterreichische Nachrichten  –  Neue Trendfarben
Die Presse  –  Zimmer mit Rundum-Aussicht
oekonews.at  –  Der Hitze trotzen
kleinezeitung.at  –  Die Wespen kommen
krone.at  –  Nach den Gelsen kommen jetzt die Wespen
vienna.at  –  Die Wespen kommen
wienerzeitung.at  –  Die Verspätung der Wespen
kurier.at  –  Wespen kommen heuer spät, aber doch
diepresse.com  –  Nun kommen die Wespen
ORF konkret  –  Konkret im Beet: Bindematerialien
news.at  –  Insekten verspäten sich heuer wetterbedingt

krone.at  –  Balkone in Hochblüte
Bezirksjournal Wien  –  Regen hilft beim Wasser sparen
kleinezeitung.at  –  Das passende Bio-Kisterl für alle Lebenslagen
orf.at  –  Glühbirne oder Energiesparlampe?
kurier.at  –  Tierisch gute Beleuchtung im Garten
gesundesleben.at  –  Nacktschnecken fressen Gärten kahl
nachrichten.at  –  Tipps für den reinen Badespaß
marktcheck.at  –  Passendes Kisterl für alle Lebenslagen
marktcheck.at  –  Umweltfreundlich speisen ist einfach (und) köstlich
gesundesleben.at  –  Tipps und Rezepte für Better Aging
Wiener Bezirkszeitung  –  Wasser: Gut für den Durst und die Figur
Der Sonntag – Wiener Kirchenzeitung  –  Für jedes Essen gibt‘s ein Kraut
Kronen Zeitung  –  Biotop zum Wohlfühlen
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r Wiener Bezirkszeitung Alsergrund  –  ReparaturNetzwerk
ORF Help Radio  –  Baumwolle ohne Schadstoffe?
orf.at  –  „100% Baumwolle“ heißt nicht schadstofffrei
nachrichten.at  –  Wespen: Kein Grund zur Panik
nachrichten.at  –  Erlaubtes Doping für den Schulalltag
Bezirkszeitung Floridsdorf  –  Web-Flohmarkt
oekonews.at  –  Für jedes Essen ist ein Kraut gewachsen
ORF konkret  –  Supermarkttest Weintrauben
ORF konkret  –  Wassermelonen
Kronen Zeitung  –  Duftendes Sommeraroma für die kalte Jahreszeit
orf.at Teletext  –  Wassermelonen aus Österreich
orf.at konkret  –  Wassermelonen aus Österreich
Kurier  –  Schadstofffreie Materialien für Wände und Böden

Krone  –  Informationen über ReparaturNetzwerk
kleinezeitung.at  –  Den Blick zu den Sternen genießen
ORF konkret  –  Erdäpfel einlagern
Kurier  –  Die richtige Zwischenmahlzeit am Vormittag
derstandard.at  –  Himbeerkonfitüre mit weißer Schokolade
Lebensart  –  Ameisen unerwünscht im Haus
Lebensart  –  Kochen Sie den Sommer ein
diepresse.com  –  Oben wächst ein Apfelbaum
Der Standard  –  Saubere Wäsche: Alles bio oder was?
oekonews.at  –  Legales Doping in der Schule: die Jause
europaticker.de  –  Kleider putzen lassen - aber richtig
glocalist.com  –  EU-weit fit für nachhaltigen Konsum
news.orf.at  –  EU-Website mit Infos für Konsumenten
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glocalist.com  –  Stark vermisst: Mehrwegflaschen
marktcheck.at  –  Himbeeren
Woman  –  Vitaminbombe
help.orf.at  –  Umweltschonende Textilreinigung
ORF Help Radio  –  Textilreinigung
Kronen Zeitung  –  Tipps von Profis für prächtige Pflanzen
derstandard.at  –  Wo die grünen Flaschen wachsen
derstandard.at  –  Warum es die Flasche bei uns nicht gibt
oe24.at  –  Mit ätherischen Ölen durch die Erkältungszeit
krone.at  –  So lüftest du richtig!
glocalist.com  –  Energiesparirrtümer im Visier
help.orf.at  –  Ausweg aus dem Alu-Einweg
derstandard.at  –  SPÖ plädiert für Mehrwegflaschen
Kronen Zeitung  –  Die Irrtümer rund ums Energiesparen
nachrichten.at  –  Reparieren statt neu kaufen
oekonews.at  –  Mehrweg: Ausweg aus dem Alu-Einweg
kleinezeitung.at  –  Energiesparirrtümer aufgedeckt
Wiener Bezirkszeitung  –  Gratis-Tipps für Hobbygärtner
Recycling Magazin  –  "die umweltberatung" hält Alu-Dose für 
bedenkliche Verpackung
Schweiz Magazin  –  Alu-Dose: Ökologisch ein Desaster
pressetext.de  –  Alu-Dose: Ökologisch schlechteste Verpackung
Wiener Bezirksblatt Donaustadt  –  Heldenplatz

orf.at help  –  Aufgedeckt: Energiesparirrtümer
marktcheck.at  –  Wer suchet der findet auf www.umweltberatung.at
Wirtschaftsblatt  –  Pflanzen für das Betriebsklima
wirtschaftsblatt.at  –  Pflanzen für das Betriebsklima
oekonews.at  –  Aktualisierte Neuauflage von „Chemie im Haushalt“
Salzburger Nachrichten  –  Große Irrtümer beim Energiesparen
bmlv.gv.at  –  Umweltschutz am Nationalfeiertag 2010
Radio Maria  –  Lebenshilfe: Gesundheitsschutz beim Reinigen
Klagenfurt  –  Irrtürmer beim Energiesparen
Medical Tribune  –  Restlessen & Brainfood von "die umweltberatung"
Der Sonntag  –  Neue Webseite von "die umweltberatung"
greenpeace.at  –  Obst und Gemüse im November.
Kurier  –  Tipps zum Energiesparen im Check
Wirtschaft und Umwelt  –  Feste ökologisch feiern
Wirtschaft und Umwelt  –  Tipp: Kräuterbroschüre
Für mich  –  Reparieren bringt‘s
Alleinerziehende auf dem Weg  –  Wildobst
VABÖ Newsletter  –  Minus 98 Kilo Werbematerial
Radio Maria Programm  –  Lebenshilfe: Gesundheitsschutz beim Reinigen
Wien aktuell  –  Reparieren bringt‘s 
Kleingärtner  –  Heimische Gehölze bringen Leben in den Garten
Kleingärtner  –  Kleingarten-Messe-Programm

orf.at  –  Energiespar-Tipps
Bau- & Wohnratgeber Steiermark  –  "die umweltberatung"
Gesund+Leben in NÖ  –  Chemikalien im Haushalt
Medical Tribune  –  Broschüre: Wildobst
NÖN  –  Spielzeugkauf
Krone Radio  –  Spielzeug
VABÖ Newsletter  –  Konferenzen umweltfreundlich gestalten
VABÖ Newsletter  –  Kauf nix Tag: Reparieren bringts
Gesundheit  –  Wie man sich bettet
AK für Sie  –  Reparieren oder Neues kaufen
Medical Tribune  –  Broschüre: Wildobst
Österr. Bauernzeitung  –  Beim Energiesparen bestehen Irrtümer
bio Magazin EU-weit   –  fit für nachhaltigen Konsum: dolceta
Kleingärtner  –  Vitamine von der Fensterbank
wien.at aktuell  –  Reparieren bringts
Guide 50 Plus  –  Rasche Hilfe: Reparaturnetzwerk
Bau- & Wohnratgeber Wien  –  "die umweltberatung"
Kurier  –  Zu viel Kraft kann riskant sein
sonnenseite.com  –  Chemie im Haushalt
Hallo Oberösterreich  –  Chemikalien im Haushalt
help Radio Ö1  –  Reinigungsprodukte
orf.at help  –  Der Umgang mit Chemie im Haushalt
Kronen Zeitung  –  Plastik macht krank
ORF konkret  –  Supermarkttest Birnen
Pharmaceutical Tribune  –  Restl-Essen & Brainfood
derstandard.at  –  Kauf nix Tag: reparieren statt kaufen
umweltruf.com  –  Textilreinigung

ORF konkret  –  Supermarkttest Sangensellerie
glocalist.com  –  Kauf nix Tag: reparieren
pressetext.at  –  Bio-Label-Flut
wien-heute.at  –  Reparieren statt neu kaufen!
ullisima.at  –  Der 900 Kilo Laptop
bauweb.co.at  –  5.000 Chemikalien im Haushalt
sonnenseite.com  –  Chemie im Haushalt
pressemitteilungen-online.de  –  Alu-Dose ist ökologisch ungünstigste 
Getränkeverpackung
www.oe24.at  –  Mit ätherischen Ölen durch Erkältungszeit
www.flensburg-online.de  –  Mit ätherischen Ölen durch die Erkältungszeit
diepresse.com  –  Legales Doping in der Schule : die Jause
diepresse.com  –  Oben wächst ein Apfelbaum
wienweb.at  –  Erkältung mit ätherischen Ölen bekämpfen
marktcheck.at  –  5.000 Chemikalien im Haushalt
Wiener Bezirkszeitung  –  Kauf-nix-Tag
kleinezeitung.at  –  Erkältung mit ätherischen Ölen bekämpfen
orf.at help  –  Kerzenschein für lange Abende
orf.at konkret  –  Gift im Spielzeug
ORF konkret  –  Gift im Spielzeug
Heute  –  Spielzeug
Heute  –  Spielzeug
nachrichten.at  –  Reparieren statt neu kaufen!
oekonews.at  –  Rudolfs rote Nase abschalten
orf.at help  –  Spielzeug: Einkaufstipps
Kronen Zeitung  –  Kopfläuse
Moki Magazin  –  Kinderkleidung: bunt und g‘sund

D
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r Gesünder Leben  –  Besser atmen im Winter
vienna.at  –  Augen auf beim Christbaum-Kauf
Medizin populär  –  Gesundes Spielzeug
Welt der Frau  –  Web-Tipps dolceta
wien.at  –  Hier wird repariert
wien.at  –  Energiespar-Irrtümer
marktcheck.at  –  Obst und Gemüse im Dezember
arabella.at  –  Gesundes Spielzeug kaufen
Radio Arabella  –  Spielzeug
Kleingärtner  –  Fisch - nachhaltig aufgetischt?
Amtsblatt Scheibbs  –  "die umweltberatung" empfiehlt Bio-
Christbäume
VABÖ Newsletter  –  Chemikalien im Haushalt
ORF konkret  –  Supermarkttest Mandarinen
orf.at konkret  –  Supermarkttest Mandarinen
Kronen Zeitung  –  LED-Leuchten
Umweltschutz  –  Zankapfel Getränkeverpackungen
pressetext.ch  –  Christbaumkauf
ORF eco  –  Ökotextilien
Kronen Zeitung  –  Mehr Fisch aus Österreich
wien.gv.at  –  Fisch bewusst essen
Donaustädter Bezirkszeitung  –  Energie-Checker in Hirschstetten

derstandard.at  –  Duft mit Wirkung
dbn.at  –  Kauf und Pflege von Christbäumen
gesundesleben.at  –  Bio-Weihnachtsbaum
Salzburger Bauer  –  Für die Sinne: ätherische Öle
Forum Gesundheit  –  Natur im Cremetopf
Klagenfurt  –  Fisch nachhaltig
Bio Magazin  –  Reparieren statt neu kaufen
Stadt Gottes  –  Mehrweg kann mehr
Kurier  –  Bio-Christbaum
Kurier  –  Chemie-Keule aus der Hand geben
nachhaltigkeit.org  –  Reparatur lohnt sich
derstandard.at  –  Plastik kommt nicht in die Tüte
Kronen Zeitung  –  Gefährliche Chemie im Haushalt
pressetext.at  –  Reparatur statt Neukauf
kurier.at  –  Festlicher Blickfang: LED Lampen
marktcheck.at  –  Ätherische Öle
marktcheck.at  –  Bio ist besser
marktcheck.at  –  Second Hand: ReparaturNetzwerk
Wirtschaft & Umwelt  –  Raus aus dem Alu-Einweg
Wirtschaft & Umwelt  –  Tipp: Reparieren bringt‘s 
Unsere Kinder  –  Worauf beim Spielzeugkauf achten

orf.at Help  –  EU-Website mit Infos für Konsumenten
ORF konkret  –  Konkret im Beet: Gartengeräte
orf.at konkret  –  Konkret im Beet: Gartengeräte
Salzburger Bauer  –  Kreative Gartengestaltung: Steine
marktcheck.at  –  Tipps zum richtigen Überwintern von Textilien
wienweb.at  –  Wiener Gärtner bieten Winterpflege
AK für Sie  –  Gutes Frühstück hilft beim Lernen

bio Magazin  –  Legales Doping in der Schule
bio Magazin  –  Trendy und nachhaltig sind keine Gegensätze
Granatapfel  –  Wildobst ist gesund
Kleingärtner  –  Ökotextilien
Falter  –  Sauberes Wien
Leben & erziehen  –  Jetzt oder später renovieren
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