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In Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien

LET’S TALK  
LEBENSMITTEL
INTERVIEW: Warum Manner eben Wien mag 
FOCUS ON FOOD: Was Wiener Startups alles produzieren 
CONVENIENCE: Wie in Wien Salat länger haltbar gemacht wird



Herr Hahn, Manner produziert seit 
130 Jahren am Standort Wien Süß-
waren. Was schätzen Sie an der Stadt? 

HAHN: Auf unseren Produkten ist der 
Schriftzug „Manner Wien“ zu lesen, 
wir haben Wien sozusagen in unserer 
DNA. Aber die Stadt hat mehr zu bieten 
als eine wohlklingende Herkunft. Die 
Nähe zu Ausbildungsstätten, top aus-
gebildete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, kurze Verkehrswege und op-
timale Infrastruktur – all das sind nur 
einige der Vorteile eines Industriebe-
triebs in der Stadt. 

 
Trotzdem, hat ein Betrieb mitten in der 
Stadt nicht mehr Probleme als auf der 
„Grünen Wiese“? 

HAHN: Wir haben ein sehr gutes Mit-
einander mit den Anrainern. Bevor 
wir umgebaut haben – Manner hat in 
den letzten Jahren über 40 Millionen 
Euro in die Modernisierung des Stand-
orts in Hernals investiert – haben wir 
die Nachbarschaft über unser Vorha-
ben informiert. Die Wohnsammelga-
rage auf unserem Areal und der Man-
ner Fabrik-Shop sind sehr positive 
Aspekte und beliebt im Bezirk. Die 
Stadt braucht Industrie, denn Betriebe 
wie Manner bringen Wertschöpfung. 
Die Industrie nur am Standrand anzu-
siedeln und langes Pendeln in Kauf zu 
nehmen, ist der falsche Weg. Manner 
hat den Vorteil, dass wir keinen im-
mensen Lärm machen und das einzige, 
das wir ausstoßen, ist der Geruch nach 
Schokolade.   

 Herr Hirczi, wie locken Sie produzie-
rende Betriebe nach Wien?  

HIRCZI: Metropolen haben einen ent-
scheidenden Vorteil: In großen Städten 
ist naturgemäß enormes Potential vor-
handen, mit einer Vielzahl an gut aus-
gebildeten Menschen, die neue Ideen 
entwickeln und umsetzen können. 
Wertschöpfungsketten, Ausbildungs-
stätten, Wissenschaft, Forschung, IKT, 
Design – auf all das kann in ländlicheren 
Regionen nicht so unmittelbar zuge-
griffen werden. Produktion in der Stadt 
bedeutet Innovation, Kreativität, In-
spiration, Lebensqualität und Social 
Impact. Außerdem können Betriebe 
in einer Stadt, die ja durch Vielfalt ge-
prägt ist, neue Ideen und Produkte 
schneller auf dem Markt „ausprobie-
ren“. Und der Wandel von der linearen 

Produktion mit ihren klar abgegrenzten 
Räumen hin zur Kreislaufwirtschaft 
mit Einblick in die Herstellungspro-
zesse schafft ein neues Bewusstsein für 
die Produkte, die im eigenen Grätzl 
hergestellt werden.  
 

Und wie halten Sie diese in der Stadt?  
HIRCZI: Als Standortagentur der Stadt 
können wir durch bewusste Themen-
setzungen bei der Vergabe von Förder-
geld Anreize für produzierende Unter-
nehmen in Wien setzen. Produktion in 
der Stadt braucht aber auch Platz: Mit 
dem Fachkonzept „Produktive Stadt“ 
bekennt sich Wien klar zur Produktion 
IN der Stadt und sichert ausreichend 
Flächen für Unternehmen, die in Wien 
investieren. Genauso essentiell wie Platz 
ist für Unternehmen aber auch die Ein-
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Mannerschnitten sind weltbe-
rühmt und werden mitten in 
der Stadt hergestellt. Man-
ner-Vorstand Albin Hahn 
und Wirtschaftsagentur 
Wien-Geschäftsführer 
 Gerhard Hirczi im Interview 
zur Produktion von Lebens-
mitteln in Wien:

„Wir haben Wien sozusagen in unserer DNA” –  Albin Hahn, Vorstand von Manner
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bettung in ein befruchtendes Netzwerk, 
in dem Wissen ausgetauscht werden 
kann. Hier unterstützen wir mit unserer 
Beratungsleistung genauso wie durch 
unser breites Workshop- und Vernet-
zungsangebot. Und mit unserem Im-
mobilienangebot helfen wir produzie-
renden Unternehmen dabei, den rich-
tigen Standort mit den „richtigen“ Nach-
barn zu finden.  

 
Herr Hahn, welche Erfahrungen neh-
men Sie aus den Lockdowns mit? 

HAHN: Als lebensmittelproduzierendes 
Unternehmen haben wir den Vorteil, 
dass Hygiene fixer Bestandteil unserer 
Arbeitsabläufe ist. Andererseits haben 
unsere Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeiter in der Produktion keine 
Möglich keit des Homeoffice. Daher 
gilt es, diesen Bereich besonders zu 
schützen. Wir haben seit Juni ein um-
fangreiches Testkonzept, zur Zeit Mas-
kenpflicht im gesamten Unternehmen, 
und die Anwesenheit im Büro auf 50 
Prozent reduziert. Die Digitalisierung 
hat quasi über Nacht einen großen 
Sprung gemacht hat und heute sind 
Projekte in dem Bereich umsetzbar, 
für die wir ohne diese Zeit länger ge-
braucht hätten.      

  
Herr Hirczi, was kann die Wirtschafts-
agentur für produzierende Betriebe 
während einer solchen Krise tun? 

HIRCZI: Gerade in der Krise gilt unser 
Motto noch mehr: „Wir sind für die 
Unternehmen in Wien da“. Mit dem 
Ausbau des Technologiezentrums See-
stadt haben wir gerade für produzie-
rende Unternehmen weitere Flächen 
mit einzigartigen Entwicklungsmög-
lichkeiten geschaffen: Neben großen 
Technologieplayern wie Hoerbiger 
oder Atos forscht in der Seestadt As-
pern die Pilotfabrik, man trifft auf die 
innovative Community des European 
Institute of Technology und auf Tech-
nologie-Startups, die Großes vorha-
ben. In unserem Technologiezentrum 
finden die Unternehmen von kleinen 
Büros bis zu großen Produktions – und 
Laborflächen flexibel Platz. 

Ich kann versprechen: Wir lassen 
in unseren Aktivitäten quer durch unser 
Portfolio nicht nach – heuer haben wir 
bereits 5.000 Förderanträge abgewik-
kelt und mehr als 30.000 Beratungen 
durchgeführt. 

 Herr Hahn, 100-Prozent zertifizierter 
Kakao, Fairtrade-Schokobananen. 
Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema 
für Manner, oder? 

HAHN: Wir planen für die nächsten 130 
Jahre und denken nicht ausschließlich 
an den schnellen Profit. Manner hat 
heuer ein neues Blockheizkraftwerk in 
Wien installiert – das rechnet sich erst 
in vielen Jahren. Zurzeit läuft auch die 
„Schnittenheizung“ auf Hochtouren, 
bei der Wärme aus dem Backprozess 
ins Fernwärmenetz abgegeben wird 
und bis zu 600 Haushalte in der Um-
gebung geheizt werden. Im Bereich Fo-
tovoltaik, aber auch im Bereich der 
Rohstoffe sind weitere Nachhaltigkeits-
Schwerpunkte geplant.  

 
Herr Hirczi, die Wirtschaftsagentur 
Wien setzt gerade einen Schwerpunkt 
auf Lebensmittel: Was hat es mit dem 
auf sich? 

HIRCZI: Wir sind überzeugt, dass die Le-
bensqualität einer Stadt auch unmittel-
bar mit der lokalen, nachhaltigen Le-
bensmittelproduktion und den daran 
angeknüpften Wertschöpfungsketten zu 
tun hat. Mit unserem Förderschwer-
punkt Lebensmittel rufen wir die Wiener 

Unternehmen auf, sich dem Thema von 
verschiedensten Gesichtspunkten anzu -
nähern und damit zur Zukunftsfähigkeit 
der Stadt beizutragen. Die Ideen oder 
Projekte können von urbaner Produk-
tion über die nachhaltige Verpackung 
und den Vertrieb bis über die effiziente 
Nutzung von Ressourcen reichen, kön-
nen an der Schnittstelle von Design und 
Lebensmitteln ansetzen oder sich mit 
sogenannten neuen Formen der Gast-
lichkeit auseinandersetzen. 

 
Herr Hahn, zum Schluss: Welches ist 
Ihr Lieblingsprodukt aus der Manner-
Familie? 

HAHN: Wir haben so viel unterschied-
liche Klassiker im Sortiment, neben 
der Mannerschnitte gibt es die Casali 
Schokobanane oder die Rum-Kugel 
oder die Napoli Dragee-Keksi, da ist 
es schwierig, einen Liebling herauszu-
picken. Wenn ich ein Produkt wählen 
muss, dann wären das die Vollkorn-
schnitten. 

  
Und Ihres, Herr Hirczi? 

HIRCZI: Ich lege mich auch auf die ge-
sunde Seite: Bananen, am besten in 
Schoko. 

                                                                            WIEN-Information 
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„Ich kann versprechen: Wir lassen nicht nach“ – 
 Gerhard Hirczi, Wirtschaftsagentur Wien
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Definiert sich der Lebensstandard 
einer Großstadt nicht auch über 

die lokale Lebensmittelproduktion und 
die damit befassten Betriebe und deren 
nachhaltige wie innovative Lösungen?  

 
Von Biofeigen bis Weinbergschnecken 
Ob Speisepilze, die aus Kaffeesud 
wachsen, Welse, die in einem Kreis-
laufsystem heranwachsen und dabei 
Gemüse düngen, ein Biofeigenhof, Es-
sigmanufaktur, zwei Sauerkrautprodu-
zenten oder eine Käserei ohne dass es 
in Wien Kühe gäbe – im Lebensmittel-
bereich gibt es in Wien tatsächlich fast 
nichts, das es nicht gibt. 

Wiener Unternehmen sind – und 
waren – gerade im Lebensmittelbereich 
oftmals Vorreiterinnen und Trendsetter. 
Bisweilen auch, weil sie aus der Not eine 
Tugend gemacht haben. So galt Wien 

im 18. Jahrhundert als „Schneckenhoch-
burg“ und die Weinbergschnecke wurde 
als „Wiener Auster“ weit über die Gren-
zen bekannt. Heute hat sich der Schnek-
kenbauer Gugumuck im 11. Bezirk die-
ser Tradition wieder angenommen und 
beliefert Gastronomiebetriebe in ganz 
Wien mit seinen Spezialitäten.  

Wien ist auch die einzige Hauptstadt 
der Welt, die innerhalb ihrer Grenzen 
ein ganzes Weinbaugebiet – rund 630 
Hektar Rebfläche – umfasst. Und weil 
es so besonders wienerisch ist, sei hier 
noch erwähnt: die Wiener Liliputbahn 
im Prater wird mit Alt-Fett aus dem Re-
staurant „Luftburg“ betrieben, quasi ein 
nachhaltiges „Schnitzel-Recyling“. 

 
Nummer eins bei Gurken und Tomaten 
Insgesamt werden in Wien mit seinen 
41.487 Hektar Gesamtfläche 870 Hektar 

für die den Anbau von Gemüse genutzt. 
Das entspricht 1.218 Fußballfeldern. 

Wie gut dieser Platz genutzt wird 
verdeutlicht der Umstand, dass Wien 
bei der Produktion einiger Gemüse-
sorten führend ist und sich beispiels-
weise mit dem Beinamen „Gurkenkö-
nig“ oder „Paradeiserkaiser“ schmük-
ken darf. 

Insgesamt werden pro Jahr in 
Wien rund 60.000 Tonnen Gemüse re-
gional und mit kurzen Transportwegen 
für die Versorgung der Stadt produ-
ziert. Umgelegt auf den Verbrauch, ist 
Wien damit zu etwa einem Drittel 
„Selbstversorgerin“. Innovative Wie-
ner Unternehmen arbeiten zudem dar-
an, die regionalen Produkte auf nach-
haltigen und effektiven Wegen „unter 
die Leute“ zu bringen. 

 
Sieben Millionen Euro 
Förderschwerpunkt 
Die Wirtschaftsagentur Wien hat einen 
Förderschwerpunkt mit einer Summe 
von sieben Millionen Euro ins Leben 
gerufen, um Unternehmen in Wien, 
die im Bereich Lebensmittel tätig sind, 
zu unterstützen. 

Gesucht werden Ideen und inno-
vative Produkte zu den Aspekten Nach-
haltigkeit, Regionalität, Gesundheit und 
Versorgungssicherheit, die sich dem 
Thema Lebensmittel von den verschie-
densten Gesichtspunkten annähern. 
Das können sein: urbane Produktion, 
Verpackungs- oder Vertriebslösungen 
sowie kreativwirtschaftliche Ansätze  
zu Gastlichkeit und Tischkultur.  

Weitere Infos unter: 
 wirtschaftsagentur.at/lebensmittel
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Von „Wiener Austern“, einem 
eigenen Weinbaugebiet bis 
zum führenden Gemüse -
anbau und zum „Schnitzel-
Recycling“. Fast nichts, was 
es in Wien nicht gibt. 
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Ob Käse, Fisch, Gemüse oder Biogebäck – in Wien wird alles frisch zubereitet

Wiener 
Lebensmittel-
Vielfalt

62% Gurken

Anteil der Wiener Gemüseproduktion in Österreich 
Kaum zu glauben: Wien führt österreichweit bei der Produktion einiger Gemüsesorten

30% Petersilie 28% Salate35% Paradeiser

61% Melanzani 
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Mehr als die Hälfte der Welt -
bevölkerung lebt mittlerweile  

in Städten, Tendenz steigend. Um  
die Ernährung dieser Menschen 
 langfristig sicher stellen zu können, 
sind inno vative und nachhaltige 
 Konzepte zur Lebensmittel-Produkti-
on gefragt. Im Fokus steht dabei der 
möglichst schonende Umgang mit 
Ressourcen.  

Wie dieser schonende Umgang 
„transparent, lokal und öko-effektiv“ 
geht, zeigt das Wiener Unternehmen 
blün, das im 22. Bezirk den ersten 
kommerziellen Aquaponik-Betrieb 
Österreichs betreibt. Die Aquaponik-
Anlage verbindet Fischzucht und 
Gemüse anbau zu einem geschlos -
senen Kreislauf. Neben lokal gezüch-
tetem Wels produziert und vertreibt 
blün  Tomaten, Melanzani, Gurken, 
Paprika und Chilis in mannigfaltigen 
Varianten.  

 
Was ist Aquaponik? 
Aquaponik bezeichnet ein nachhalti-
ges Verfahren, das die Aufzucht von 
Fischen mit der Kultivierung von Nutz-
pflanzen verbindet. Dabei wird der 
Wasserkreislauf für Fische – das Aqua 
– mit der „hydro-ponischen“ Ver -
sorgung der Gemüsepflanzen kombi-
niert. Die Technik lässt sich durchaus 
mit einer Hydrokultur vergleichen  

wie sie auch für Zimmerpflanzen ein-
gesetzt wird.  

Bei blün wächst das Gemüse in ei-
nem Glashaus und auf einem Erde-
ähnlichen Substrat, das nach der Ernte 
zur Gänze kompostiert wird. Auch das 
Abwasser aus der Fischzucht kommt 
als Dünger für das Gemüse ein zweites 
Mal zum Einsatz.  

Fischzucht und der Gemüseanbau 
werden also eins, daher auch der Name:  
blün wie blau für Fische und Wasser, 
grün für Pflanzen und Gemüse. 

 
blün mit noch mehr Wien 
Gegründet wurde die blün GmbH 2016 
unter dem Motto: „Lebensmittel mit 
mehr Leben in Wien“ von vier inno-
vativen Landwirten und Gärtnern aus 
Wien. Vom Betrieb in Essling aus be-
liefert das Unternehmen nicht nur Wie-
ner Haushalte, sondern auch namhafte 
Handels- und Gastronomiepartner in 
der ganzen Stadt. Verkauft wird zudem 
über den hauseigenen Hofladen und 
über den Webshop des Unternehmens.  

Der Online Shop wurde zu Beginn 
der Corona-Pandemie mit einer För-
derung der Wirtschaftsagentur Wien 
ausgebaut und das Sortiment um Pro-
dukte anderer innovativer Wiener 
„Stadtbauern“ erweitert.  

Und, die Corona-Krise hatte noch 
eine eine nachhaltige Auswirkung: 

Während des Lockdown im Frühjahr 
hat blün die Gemüse-Packstation opti-
miert. Die Auslieferung der bestellten 
Waren erfolgt nun CO2-neutral mit 
der Post.  

Unser TIPP, wenn Sie mehr über 
blün erfahren wollen: Das Unterneh-
men bietet Interessierten eine persön-
liche Führung durch die Produktions-
anlage an. Nähere Infos unter: bluen.at 

                                                                            WIEN-Information 
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blün züchtet in Wien Donaustadt Fisch und 
 Gemüse in einem nachhaltigen Kreislauf

blün wie 
blau und 
grün
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Als Unterstützung für Hobbyköche hat 
blün in Kooperation mit der Ernährungs-
expertin Nina Mandl „Nina Mandls Blün 
5 Elemente Küche“ veröffentlicht.  
Die kleine Kochfibel ist die perfekte 
 Anleitung für ein ganzes Jahr Fisch und 
gesundes Gemüse. Das Buch begleitet 
„Chefs“ zuhause durch die vier Jahres-
zeiten mit einfachen, aber tollen 
 Gerichten – nachhaltig und im Sinne  
der Fünf Elemente Philosophie.  
Und weil Fisch bekanntlich schwimmen 
soll, hat blün den Starwinzer Fritz 
 Wieninger als Weinpartner mit an Board 
geholt.

Lust auf  
Fisch und Gemüse?

Fisch und Gemüse  
aus der Donaustadt:  
Das Beste aus zwei Welten  
bietet das  Wiener Urban- 
Farming-Startup blün mit dem 
 Zukunftsthema Aquaponik an:  
Fisch (blau) und Gemüse (grün)  
aus nachhaltiger Kreislauf wirtschaft.
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Frisches und regionales Essen be-
deutet für immer mehr Menschen 

in der Stadt Lebensqualität und gewinnt 
als Alternative zu Supermarkt-Produk-
ten und globalem Handel daher zu-
nehmend an Bedeutung. Gut so, denn 
das hilft der heimischen Wirtschaft und 
damit lokalen Landwirten, Kleinbe-
trieben und Familienunternehmen. Für 
viele stellt sich dabei trotzdem oft die 
Frage, wo finde ich die Angebote vor 
meiner Haustür? 

 
Einkaufen am digitalen Bauernmarkt 
Dazu lohnt ein Ausflug in die digitale 
Welt: 2018 gründete Theresa Imre in 
Wien „markta“, einen Online-Bauern-
markt für hochwertige regionale Bio-
Produkte. Die Plattform präsentiert ei-
ne außergewöhnliche Vielfalt an Le-
bensmitteln heimischer und vor allem 
lokaler Wiener Anbieterinnen und An-
bieter und dient als Schnittstelle für 
kurze Transportwege per Post oder Ab-
holung. Dazu sorgt ein Blog für „Know-
how-Transfer“ zwischen Produzentin 
und Konsument.  

markta zeigt wie mit moderne 
Technologien auch dafür sorgen kön-
nen, Nähe, Sichtbarkeit und Bewusst 
zu schaffen. Und das ist gerade in Kri-
senzeiten von Bedeutung, wie Theresa 
Imre betont: „Die Corona-Krise und 
Nachhaltigkeits-Debatten zeigen, wie 
schnell sich unser Einkaufsverhalten 
anpassen kann. Die Digitalisierung er-
möglicht effiziente dezentrale Vertriebs- 
und Logistikwege für Klein- und Fa-
milienbetriebe während gleichzeitig 
Konsumentinnen und Konsumenten 

mehr Informationen und Transparenz 
erhalten.“  

Und es ist ein guter Weg, denn „je 
mehr Produktion und Vertrieb in der 
Stadt eingebettet ist, desto direkter pro-
fitieren wir alle von der lokalen Wirt-
schaft und Versorgungssicherheit in 
Krisen“, so Imre. 

 
Einmachen statt verschwenden 
Mit der Zunahme an Bevölkerung wird 
auch die nachhaltige Nutzung von ver-

meintlich minderwertigen Produkten 
immer wichtiger. Das gilt insbesondere 
für Lebensmittel wie Obst und Gemüse. 
Vieles bleibt übrig, weil es nicht schön 
genug für den Markt ist oder einfach 
zu viel davon da ist. Mit „Unverschwen-
det“ geben die Geschwister Cornelia 
und Andreas Diesenreiter und ihr Team 
seit 2015 überschüssigem Obst und Ge-
müse eine zweite Chance. 

Pro Jahr werden durch die Verar-
beitung zu Marmeladen, Sirupen, 
Chutneys, Saucen oder Aufstrichen 
100 Tonnen Lebensmittel vor dem Ab-
falltod gerettet, berichtet Cornelia Die-
senreiter: „Ökosoziale Gerechtigkeit 
ist nur möglich, wenn wir vorhandene 
Ressourcen effizient nutzen. Die urbane 
Produktion spielt dabei eine wesentli-
che Rolle. Die Gebiete um Wien sind 
ressourcenreich, doch oft scheitert es 
an Logistik, Kommunikation und an-
deren Barrieren, dass diese Ressourcen 
genutzt werden.“ Dem will Unver-
schwendet entgegenwirken. Um ihre 
Botschaft auch über die Stadtgrenzen 
hinaus zu tragen, setzt das Unterneh-
men auf Kooperationen mit großen 
Partnern: So wurde erst unlängst aus 
über 500.000 Kilogramm Tomaten, die 
sonst im Abfall gelandet wären, ein 
Aufstrich hergestellt, in Dinkelstangerl 
der Bäckerei Gradwohl gefüllt und ex-
klusiv in 186 VIVA Filialen der OMV-
Tankstellen vertrieben.

WIEN-Information  
Focus on Food

Die Online-Plattform 
„markta“ und das Sustaina-
ble-Food-Startup „Unver-
schwendet“ aus Wien zeigen, 
wie eine Stadt trotz Bevölke-
rungswachstum auch nach-
haltig mit lokalen Produkten 
versorgt werden kann.

Bei Unverschwendet bekommen Lebensmittel, die übrig bleiben eine zweite Chance

Theresa Imre „vermittelt“ regionale Biopro-
dukte über den Online-Bauernmarkt markta Fo
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Nachhaltige Lebensmittelsysteme  
der Zukunft
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Lebensmittel sollen heute gut und 
frisch schmecken, die Abwechslung 

darf nicht zu kurz kommen und die Zu-
bereitung soll bequem und schnell ge-
hen. Aus diesen Gründen ist Conveni-
ence Food, also vorverarbeitete Pro-
dukte, aus der modernen Küche kaum 
mehr wegzudenken - sind sie doch vor 
allem eines: haltbar. 

Hier kommt die Wiegert Conve-
nience GmbH ins Spiel, die seit rund 
60 Jahren in Wien Donaustadt zuhause 
ist und sich auf die Produktion küchen-
fertigen Gemüseprodukte spezialisiert 
hat. Gemeinsam mit der FH Campus 
Wien und der Wiener Lebensmittel-
versuchsanstalt sucht das Familienun-
ternehmen nach Methoden, um eben 
die „Convenience“, Englisch für Be-
quemlichkeit, von geschnittenen und 

abgepackten Salaten zu verbessern. 
Ziel ist es, eine längere Haltbarkeit und 
Verwendbarkeit sicherzustellen, ohne 
dass Qualität und Geschmack leiden. 

 
Sieben Tage sind das Ziel 
Bernhard Seif ist bei Wiegert für Ein-
kauf und Leitung Technik zuständig. 
Im Interview mit Wien GEWINN er-
klärt er, wie Convenience Salat künftig 
länger frisch bleiben soll. 

 
Was sind die großen Hürden, um abge-
packten Salat länger haltbar zu machen? 

SEIF: Eine Verlängerung der Haltbarkeit 
stellt uns vor Herausforderungen hin-
sichtlich der Aufrechterhaltung von 
Produktqualität und -sicherheit. Wir 
setzen dazu an unterschiedlichen Stel-
len im Verarbeitungsprozess an. So wol-
len wir den Verpackungsprozess durch 
den Einsatz spezifischer Schutzgasat-
mosphären verbessern, um die typische 
bräunliche Verfärbung, die durch be-
stimmte Enzyme verursacht wird, zu 
verhindern. Mit Hilfe verschiedener 
Waschwasserzusätze kann das Wachs-
tum von Mikroorganismen im Wasser 
verringert und somit die Effektivität 
des Waschprozesses erhöht werden. 

 
Welche Vorteile hat es, wenn abgepackte 
Salate länger haltbar sind?  

SEIF: Derzeit können wir nur eine Halt-
barkeit von vier bis fünf Tagen errei-
chen. Dadurch kommt ein relativ gro-
ßer Anteil der Produkte gar nicht bei 
den Konsumentinnen und Konsumen-
ten an. Durch eine Verlängerung der 

Haltbarkeit auf sechs bis sieben Tage 
ergibt sich in der Lieferkette mehr Zeit, 
die Produkte bis zur Konsumation – 
also auf den Tisch – zu bringen. Somit 
landen weniger Lebensmittel im Abfall 
– ein Vorteil mit positiven Auswirkun-
gen für uns alle.  

 
Ist diese Methode letzendlich auch res-
sourcenschonender? 

SEIF:  Ja, wenn zwischen Produktion 
und dem Verzehr durch die Konsu-
mentinnen und Konsumenten weniger 
Ware verdirbt, ist der Bedarf an Roh-
ware geringer und folglich auch weni-
ger Verpackungsmaterial erforderlich. 
Dies senkt natürlich auch den Energie-
bedarf. Zusätzlich kann das Waschwas-
ser durch die Zusätze länger verwendet 
werden, wodurch die Bedarfsmenge 
der wertvollen Ressource „Wasser“ er-
heblich reduziert wird.

                                                                            WIEN-Information 
Convenience

Für einen nachhaltigen Lebensmittelmarkt ist die Optimierung von Herstellungsverfahren ein 
wichtiger Schritt. Das Wiener Unternehmen Wiegert arbeitet dazu an einer besseren Halt-
barkeit von Convenience Salaten.  

Sechs bis sieben statt vier bis fünf Tage soll  
abgepackter Salat künftig frisch bleiben

In Wien bleibt Salat länger frisch

Das Forschungsprojekt wurde im 
Förder programm „Produktion in der 
Stadt 2019“ von der Wirtschaftsagentur 
Wien unterstützt. Informieren Sie sich 
über aktuelle Förderprogramme für  
Ihr Projekt:  
wirtschaftsagentur.at/foerderungen

Powered by 
Wirtschaftsagentur Wien
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Lassen Sie sich beraten 
und holen Sie sich alle Infos.

Sie erreichen uns: 
 +43 1 25200 
info@wirtschaftsagentur.at
wirtschaftsagentur.at

Wir sind für Sie da.
Die Wirtschaftsagentur  
Wien berät Wiener  
Unternehmerinnen und  
Unternehmer:

 Urban Food Förderung (1.10.2020 – 31.1.2021)
 F&E-Lebensmittel Förderung (10.12.2020 – 7.4.2021)
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