
50 Tipps
Wie wir unsere Welt verbessern.

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

www.projekt2020.at

Da bin ich mir sicher.

 Energiesparen 
 leicht gemacht:

jetzt mit Expertentipps und
noch mehr Sparpotenzial.

 Energiesparen 
 leicht gemacht:

W
eniger bringt m

eh
r.

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“



Wir haben für Sie 50 einfache und schlaue 

Tipps zusammengestellt, wie Sie der Umwelt  

einiges ersparen. Und vor allem auch sich 

selbst. Denn bei den meisten Tipps sparen Sie 

auch noch bares Geld. Das ist Umweltschutz, 

der sich rechnet.

So einfach bleibt uns 
einiges erspart.



Genießen Sie Ihre Region. Geben Sie Lebens-

mitteln aus der Region den Vorzug. Denn Trans-

portwege sparen heißt nicht nur CO2 sparen. Es bringt auch 

mehr saisonale Abwechslung in Ihren Speise-

plan und hilft den österreichischen Bauern.
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Einkauf &
Lebensmittel

Planen Sie Ihren Einkauf. Fast die Hälfte aller Lebens-

mittel weltweit landet nach der Produktion einfach im 

Müll. Mit guter Planung haben Sie mehr von Ihrem Einkauf. 

Dabei hilft zum Beispiel die Einkaufsliste in unserer 

Hofer App. 

1

Kaufen Sie fair ein. FAIRTRADE-Produkte 

sichern den Arbeitern in Entwicklungs-

ländern eine bessere Zukunft. Mit sozialen 

Arbeitsbedingungen, Mindestpreisen und 
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umweltschonender Produktion.



Werden Sie Teilzeit-Vegetarier. Wenn Sie Ihren Fleisch-

konsum reduzieren, tun Sie sich, Ihrer Gesundheit und 

der Umwelt eine Menge Gutes. Mediziner würden sogar 

empfehlen, nur noch halb so viel Fleisch zu essen. Genießen 

Sie Fleisch daher bewusst. Und werfen 

Sie einfach einmal einen Blick in 

ein vegetarisches Kochbuch – 

Sie werden von der Vielfalt 

überrascht sein!
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Das Lunchpaket als Kraftpaket. Bereiten 

Sie für Ausfl üge oder die Schuljause Ihrer 

Kinder gesunden Proviant und Bio-Produkte vor. Damit sind 

sie unabhängig, wenn der Hunger kommt, und wissen außer-

dem, dass etwas Gutes in der Lunchbox steckt.
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Sie Fleisch daher bewusst. Und werfen 

Sie einfach einmal einen Blick in 

ein vegetarisches Kochbuch – 

Greifen Sie zu Bio-Bergbauern-
Heumilch. Die Kühe der „Zurück zum 

Ursprung“-Bauern in den Kitzbüheler Alpen 

kommen auf die Weide und werden mit Heu 

gefüttert. Das spart über 12 % Wasser in der 

Produktion gegenüber konventioneller Milch. 

Die traditionelle Heuwirtschaft fördert oben-

drein die Artenvielfalt der Bergwiesenfl ora.
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Probieren geht über Studieren. Viele „abgelaufene“ 

Lebensmittel sind für die Mülltonne zu schade. Der 

Erzeuger kann zwar die 100%ige Qualität nur bis zum Mindest-

haltbarkeitsdatum garantieren, aber auch danach sind die 

Produkte oft noch einwandfrei genießbar. Es lohnt sich also, 

Lebensmittel genau unter die Lupe zu nehmen, bevor sie im 

Müll landen. Vorsicht geboten ist aber bei leicht verderb-

lichen Waren, wie zum Beispiel frischem Fleisch oder Fisch.
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Angeln Sie sich 
bessere Fische. Fisch ist gesund, aber immer mehr 

Fischbestände sind bedroht. Achten Sie daher auf das blaue 

MSC-Siegel für nachhaltigen Fischfang. Und bei Fisch aus Aqua-

kultur auf verantwortungsvolle Produktion, 

wie sie z. B. das ASC-Siegel sicherstellt. 

Mehr Infos zum Programm „Fisch mit 

Zukunft“ gibt es unter www.hofer.at.

Weg, wie die warmen Semmeln. Gerade 

bei frischen Lebensmitteln – wie Brot, Obst 

oder Gemüse – ist es ein gutes Zeichen, wenn knapp vor Laden-

schluss die Regale nicht mehr voll sind. Denn es heißt nur, dass Ihr 

Lebensmittelhändler tagesaktuell richtig geplant hat. So müssen 

keine Waren entsorgt und Ressourcen verschwendet werden. 

Und für Sie ist es die Chance, einmal etwas Neues abseits Ihrer 

Lieblingssorten zu probieren!
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Retten Sie Brot in Not. Auch älteres Brot ist zum 

Wegwerfen viel zu schade. Getoastet oder aufgebacken 

schmeckt es fast wie frisch. Oder Sie verarbeiten es zu Knödel-

brot, knusprigen Croutons für Suppen 

und Salate oder süßem Scheiter-

haufen. Damit wird Ihre Brotdose 

zur Spardose!
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Es grünt so grün beim Ökostrom. 
Den Strom anbieter zu wechseln 

ist keine Hexerei: Es reichen ein Anruf 

oder wenige Klicks, schon kommt saubere 

Energie aus Ihrer Steckdose. Achten Sie auf 

heimische Stromproduktion. Mehr Infos und 

einen Tarifvergleich gibt’s auf www.e-control.at. Nur neben-

bei: Hofer verwendet ausschließlich Grünstrom aus Österreich.
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Putzen mit dem grünen Daumen. Umweltfreund-

liche Reinigungsmittel tun nicht nur der Natur gut, 

sie sparen auch Giftstoffe in Ihrem Zuhause. Und manchmal 

tun’s sogar alte Tricks wie Essig als Kalklöser oder eine halbe 

Zitrone zum Abreiben von Edelstahl. Übrigens: Mikrofaser-

tücher reinigen ganz ohne Chemie.
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Einmal vorwaschen, bitte. Wenn Sie 

schmutziges Geschirr vorspülen (leicht abspülen 

reicht meist), dann verhindern Sie, dass Essensreste eintrock-

nen. So können Sie warten, bis die Maschine voll ist, und im 

Normalfall reicht dann auch das Stromkosten 

sparende Kurzprogramm.
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Zuhause &
am Arbeitsplatz
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Schäumen Sie nicht über. Wer mit 

Reinigungs- und Spülmitteln allzu groß-

zügig umgeht, belastet die Umwelt und sieht sein 

Geld durch den Abfl uss rinnen. Der Kauf von 

Saubermachern mit dem Umweltzeichen und ein 

Blick auf die Dosierungsempfehlung hilft!
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Erst denken, dann drucken. Viele E-Mails müssen 

nicht unbedingt ausgedruckt werden. Bauen Sie 

daher in Ihre E-Mail-Signatur Hinweise ein, die den Empfänger 

genau darauf hinweisen. So zum Beispiel: „E-Mails sparen Zeit, 

Nicht-Ausdrucken spart Bäume.“
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Steter Tropfen höhlt den Geldbeutel. 
Durch einen tropfenden Wasserhahn gehen 

pro Tag bis zu 17 Liter Wasser verloren, das sind über 

6.000 Liter pro Jahr. Zum Vergleich: Zum Trinken und

Kochen brauchen wir täglich nur etwa 4 Liter pro Person.
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Sparen Sie sich warm ums Herz. Jedes Grad 

Celsius, mit dem ein Raum weniger geheizt wird, 

reduziert Ihre Energiekosten um etwa 6 %. Das heißt: Ihre 

Kuscheldecke ist nicht nur fl auschig, sondern hilft auch bares 

Geld sparen. Wenn Sie Räume

 länger nicht nutzen, em-

pfi ehlt es sich, dort die 

Temperatur zu drosseln 

und die Türen 

zu schließen.
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Gut isoliert ist doppelt gespart. Über undichte 

Fenster und Türen verpuffen bis zu 15 % an Energie. 

Auch gekippte Fenster lassen Energie 

schwinden. Dem schafft gezieltes Lüften 

Abhilfe (3–4 x täglich die Fenster für ein 

paar Minuten ganz öffnen).

17

Wasserverbrauch, 
der sich gewaschen hat.

Warmwasser schwimmt in den Energiefresser-

Top 10 ganz obenauf. Da bewirkt eine warme 

Dusche gegenüber einem Vollbad schon wahre 

Sparwunder. Übrigens: Jeder gute Spar-Kapitän weiß, 

dass man beim täglichen Zähneputzen und Rasieren 

das Warmwasser gar nicht laufen lassen muss.
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Frieren Sie Ihren Verbrauch ein. Ihr Kühlschrank 

behält sowieso immer einen kühlen Kopf – noch 

cooler wäre eine Verschwendung. 6–8 Grad beim Kühlschrank 

und –18 Grad beim Gefrierschrank reichen in der Regel völlig 

aus. Vermeiden Sie die Stufe „Superfrost“, und wenn die 

Eisschicht dicker als einen Zentimeter wird, dann sollten Sie 

eiskalt abtauen.
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Sparen mit Geschmack.
Es kommt immer auf die Größe an – zumindest bei 

Energiefressern. Ist die Kochstelle nämlich größer als der Topf, 

geht viel Wärme daran vorbei. Und weil man ein Traumpaar 

nicht trennen soll, empfi ehlt es sich, immer einen Deckel zu 

verwenden. Wenn eine Köstlichkeit länger kochen muss, spart 

ein Druckkochtopf Zeit und Energie.
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Gehen Sie Stromfressern nicht ins Netz. Spüren 

Sie versteckte Wärmequellen auf und schalten Sie 

diese aus, denn Netzteile, Geräte im Stand-by-Modus etc. ver-

brauchen nicht nur Strom, sondern geben auch Wärme ab.
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Das kleine rote Licht sorgt für 
rote Zahlen. Augen auf beim Elek-

trogeräte-Kauf! Mit Laptops surft man ener-

giesparender als mit Standgeräten, während 

LED- und LCD-Bildschirme den Plasma Screens 

beim Energiesparen die Schau stehlen. Und 

Achtung auf den Stand-by-Modus, denn das 

kleine rote Licht sorgt für rote Zahlen! Mit einer 

Ein-Aus-Steckerleiste spart man mit nur einem 

Klick bares Geld.
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Bestes Klima für Umwelt und Budget. Ganz 

einfach: Die Temperaturen gehen in die Höhe, 

die Rollos und Vorhänge gehen runter. Dadurch bleibt es viel 

kühler zu Hause. Für die extra Portion an Coolness sorgt dabei 

ein außen liegender Sonnenschutz. Nachts und morgens alle 

Fenster ganz öffnen und durchlüften – das sorgt für angeneh-

men Durchzug. 
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Flauschig weich gespart. Die Waschmaschine ist 

als echter Durchdreher bekannt. Doch kann man

diesem Energiefresser einen sauberen Strich

durch die Rechnung machen, indem man

bei niedrigen Temperaturen (30° C) wäscht 

und Kurzprogramme verwendet. Legen Sie

den Schongang für Ihr Budget ein, und kau-

fen Sie neue Geräte mit hoher Energieeffi zi-

enzklasse (z. B. A+++).
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Sparen mit Lichtgeschwindigkeit. Hier gilt: 

Weniger ist mehr. Drehen Sie Ihr Licht nur dort auf,

wo es wirklich benötigt wird. Und weil alte Glühbirnen nur 5 %

Energie in Licht und den Rest in Wärme verwandeln, ist es 

einleuchtend, sparende LED- und Energiesparlampen zu 

verwenden.
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Sparen mit Vorfahrt. Echte Energiefresser-Jäger ver-

wenden ihr Auto nur, wenn es sein muss. Das ist gut 

für die Natur und die Figur. Zusätzlich kann man Sprikosten durch

vorausschauendes Fahren ausbremsen. Gehen Sie bei roten Am-

peln frühzeitig vom Gas, und lassen Sie den Wagen ausrollen. Ein 

schneller Tipp: Das Abstellen des Motors zahlt sich, im wahrsten 

Sinne des Wortes, schon nach 20 Sekunden Standzeit aus.
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Gemeinsam für Bienen schwärmen. Die 

emsigen Insekten sind ein wichtiger Teil unseres 

Nahrungskreislaufes. Denn sie sorgen für Bestäubung und 

Pfl anzenvielfalt.  Ein Eck im Garten, in dem 

wachsen darf, was wächst, oder eine Kiste 

mit blühenden Kräutern am Balkon, be-

deutet Nahrung für Bienen. 
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Werden Sie Kompost-Dünger-Jünger. Ein 

Komposthaufen im Garten oder für Spezialisten 

sogar eine eigene Wurmfarm (Vermikultur) spart Ihnen nicht 

nur den Weg zur Bio-Tonne. Die eigene, kleine Recycling-

Fabrik liefert den besten – und ganz biologischen – Dünger für 

Ihre Pfl anzen. 
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Was der Bauer nicht kennt, pfl anzt er nicht. 
Ganz zu Recht! Denn viele Exoten verdrängen 

schnell heimische Pfl anzen und gefährden so die Lebens-

grundlage unserer Tierwelt. Nutzen Sie also lieber die Vielfalt 

von Pfl anzen und Samen heimischer Gewächse und achten 

Sie auch auf alte, traditionelle Sorten.
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Garten &
Natur



Geben Sie Kleintieren ein Zuhause. Viele 

Nützlinge fi nden in unserer aufgeräumten Welt kei-

nen Lebensraum mehr. Ein Laubhaufen im Garten oder 

eine Nisthilfe am Balkon hilft Igeln, 

Insekten & Co. Und im Gegenzug 

kümmern sich die kleinen Helfer 

um lästige Schädlinge.
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Pfl anzen Sie mit Geschmack. 
Jeder Hobbykoch weiß, dass in 

jeden Garten ein Kräuterbeet gehört. 

Aber auch auf dem Balkon oder sogar auf 

dem Fensterbrett haben die würzigen 

Pfl änzchen Platz und sorgen für frisches Aroma 

in der Küche. Und nicht nur das! Rosmarin etwa 

soll sogar böse Geister vertreiben. 
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Treiben Sie’s im Garten bunt. Verschie-

dene Pfl anzen und Bäume sehen nicht 

nur schön aus, sie sorgen auch für biologische Vielfalt rund um 

Ihr Zuhause und speichern das Treibhausgas CO2 – eine Buche 

z. B. in 80 Jahren eine ganze Tonne!
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Machen Sie Tomaten salonfähig. Die Pfl anzen 

sind mit ihren gelben Blüten und satten Blättern 

auch auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett hübsch anzu-

sehen. Außerdem bringen sie saftige Früchte 

und halten mit ihren ätherischen Ölen 

obendrein noch Fliegen fern. 
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Wasser-Ratten trinken besser. Wasser ist der 

gesündeste Durstlöscher. Es hat keine Kalorien 

und keinen Zucker. Das schont die Figur und gleichzeitig die 

Brieftasche. Und wem Wasser allein zu eintönig ist, der nimmt 

ein paar Zitronenscheiben oder Minzblätter für erfrischende 

Abwechslung. 
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Obstkorb statt Schoko-Lade. Bei der Lust auf 

Süßes sind ein paar Stücke Obst eine gesun de 

Alter native zu zuckersüßen Kalorienbomben – außerdem 

halten ihre Inhaltsstoffe fi t, und der Fruchtzucker ist energiegela-

den. Beim Obst darauf achten, was bei uns gerade Saison hat.
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Öle-Öle. Bei einer gesunden Ernährung sollten Sie 

nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Art 

der Fette und Öle achten. Pfl anzenfette sind generell emp-

fehlenswerter als tierische. Und hochwertige Öle – wie z. B. Raps-

öl – versorgen Sie obendrein noch mit wertvollen Omega-3- 

Fettsäuren. 
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Bleiben Sie in Bewegung. Wer kein großer Jogger, 

Tänzer oder Radfahrer ist, kann trotzdem fi t bleiben. 

Schritt für Schritt. Mit 10.000 Schritten pro Tag senken Sie das 

Risiko für Übergewicht und dessen Folgekrankheiten enorm. 

Natürlich auch mit Stiegensteigen statt Aufzugfahren.
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Gesundheit &
Wohlbefi nden
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Gestatten, ich bin 
Ihr Nachbar. Wann 

waren Sie das letzte Mal nebenan? Oder 

im Stock über Ihnen? Nette Nachbarn sind 

nicht nur angenehm. Wenn Sie aufeinander 

achten und sich gegenseitig unterstützen, 

leben Sie besser und sicherer.
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Mitesser gesucht. Gemeinsames Kochen        

und Essen in der Familie ist wichtig. Denn 

so lernen Kinder Lebensmittel kennen und schätzen. 

Und natürlich ist es für alle eine schöne Gelegenheit 
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Freiwillige 
vor! Ehren-

amtliches Engagement für 

Kinder oder ältere Personen, 

Freiwilligen-Arbeit in Vereinen: 

Es gibt viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Und das muss 

nichts kosten, außer unser wertvollstes Gut: Zeit! 

Informieren Sie sich doch einfach einmal über die 

Möglichkeiten in Ihrer Nähe. 
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Familie &
Miteinander

Es gibt viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Und das muss 

Spielen im großen Stil. Im Sommer spielt es sich 

am besten im Freien. Zum Beispiel mit selbst ge-

basteltem XXL-Mikado oder Riesen-Dominosteinen aus Holz. 

Schon beim Basteln wird die Geschicklichkeit trainiert. Und 

beim Spielen sowieso.
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Entsorgen ohne Sorgen. Kaputte Elektrogeräte 

sind nicht nur eine Umweltgefahr, sondern auch 

voll mit wertvollen Rohstoffen. Deshalb ist Recycling Pfl icht. 

Bringen Sie Ausgedientes zu offi ziellen Sammelstellen, wie 

Mistplätzen oder Recyclinghöfen. Besonders wichtig ist die 

ordnungsgemäße Rückgabe bei Altbatterien, sie sind wahre 

Chemiebomben. Übrigens: Beim Kauf eines neuen Gerätes 

gleicher Funktion und 

Bauart müssen größere 

Händler Handy,

Waschmaschine & Co. 

zurücknehmen.
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Recycling &
Wiederverwenden

Richtig tragbar spenden. Gebrauchte Kleidung, 

die noch gut in Schuss ist, hat im Abfall nichts 

verloren. Geben Sie sie statt dessen bei Textil-Sammelstellen 

ab. Dieses Textilrecycling hilft Bedürftigen und schont auch die 

Umwelt. Denn es muss weniger Baumwolle angebaut werden, 

deren Produktion enormen Wasser- und Dünge-Bedarf hat.
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Alles hat zwei Seiten. Zum Beispiel 

auch die Blätter in Ihrem Drucker. Also 

verwenden Sie das Papier auch beidseitig. Alleine in West-

europa verbraucht jeder von uns 210 kg Papier im Jahr – dabei 

könnte es auch die Hälfte sein. 
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Aus alt mach neu. Verpackungen sind ganz leicht 

öfter verwendbar. So werden zum Beispiel aus 

kompostierbaren Tragetaschen praktische Kompostsackerln 

für den Biomüll. Und aus alten Joghurtbechern werden mit 

etwas Farbe und Fantasie kreative Blumentöpfe.
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Ihre Papiere, bitte. Sammeln 

Sie Ihr Altpapier, und verwenden 

Sie auch Recyclingpapier. Denn es schont die

Holzreserven und verbraucht in der Herstel-

lung bis zu zwei Drittel weniger Energie und Wasser. Umwelt-

siegel wie der Blaue Engel oder das 

Umwelt zeichen helfen bei der Wahl im 

Papier dschungel. 

45 Sie Ihr Altpapier, und verwenden 
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Gehen Sie auf Spurensuche. Kennen Sie Ihren 

ökologischen Fußabdruck? Wenn nicht, können 

Sie sich diesen ganz einfach auf  www.footprint.at berechnen 

lassen. So fi nden Sie heraus, was Sie ganz persönlich verän-

dern und zum Umweltschutz beitragen können.
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Fliegen Sie auf Klimaschutz. Langstreckenfl üge 

lassen sich nicht immer vermeiden. Aber Sie können 

mit einer Spende an Klimaschutzprojekte die verursachte 

CO2-Belastung ausgleichen. Die Universität für Bodenkultur 

Wien bietet auf ihrer Website einen Emissions-

rechner und die Spenden-Möglichkeit für passende 

Projekte an. Mehr auf www.boku.ac.at!
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In die Zukunft investieren. Eine Alters-

vorsorge ist immer eine gute Idee. 

Besonders gut ist sie dann, wenn Ihr Geld in eine „grüne“ Vor-

sorge investiert wird. Also sprechen Sie mit Ihrem Bank- oder 

Versicherungsberater über ökologische und ethische Anlage-

möglichkeiten.

50

Klimaschutz &
Wissen
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Natürlich sind diese 50 Tipps und Anregungen 

nicht alles, was Sie für die Umwelt, unser 

Miteinander und letztendlich für sich selbst tun 

können. Aber sie sind ein Anfang. Wir freuen 

uns, wenn Sie die eine oder andere Idee nütz-

lich fi nden und wünschen Ihnen viel Spaß und 

Erfolg beim Ausprobieren! 

Am Ende ist noch 
lange nicht Schluss. 
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„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“


