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T o p t h e m a : 

Mehrweg

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Mehrweg...
… ist schon seit Beginn der Um-
welt- und Abfallberatung eines der 
kontroversesten Themen. Viele er-
innern sich noch daran, als im Zu-
sammenhang mit dem Aussterben 
der Milch-Pfandflasche in den frü-
hen 90ern das einzige Mal in der 
Geschichte die Glocke des Grazer 
Uhrturms „dreizehn“ schlug und die 
Firma Tetrapak sich beim Erhalt des 
„Müllvermehrungspreises“ bei der 
auslobenden ARGE Müllvermeidung 
vor 200 geladenen Gästen mit der 
umweltfreundlichsten aller Milch-
verpackungen bedankte, und der 
Vorsitzenden Dagmar Grage eine 
waschechte Kuh auf der Bühne über-
gab. Heute wie damals bewegt das 
Thema Mehrweg die Gemüter – Zeit 
also, ihm ein eigenes VABÖ-Blatt zu 
widmen. 

Euer Redaktionsteam 
Hias Neitsch (VABÖ-Geschäftsführer) und 
Alex Würtenberger (stv. VABÖ-Vorsitzender)
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Topthema MEHRWEG 

Mitteilung des BMLFUW

 
Econerds

Online-Reparaturführer

Alfons Trennfix neu

Online-Marktplatz

Lagerung von Lithium-
batterien und  -akkus 

Personelles aus Sbg

Recycling - Symphonie

Greenbook

   Mehrweg – wo gibt’s denn das?

(ES) Ein Gang durch die Regalreihen der Supermärkte lässt um-
weltbewusste KäuferInnen oft ratlos zurück. Wo ist sie denn, 
die Mehrwegflasche? Oft verbirgt sie sich im untersten Regal 
und manchmal sucht man sie überhaupt vergeblich. Dabei ha-
ben die meisten österreichischen Getränkeproduzenten ein 
umfangreiches Mehrwegsortiment. Ein großer Teil davon ist 
derzeit allerdings nur in der Gastronomie und im Getränkefach-
handel erhältlich. 

Fruchtig & g‘spritzt
Fruchtsäfte und Limonaden in Mehrwegflaschen sind im Super-
markt eine absolute Rarität. Auf Abfüllerseite ist das Angebot 
vorhanden: Viele regionale Anbieter setzen auf die Mehrwegfla-
sche, aber auch die großen Fruchtsaftproduzenten haben Mehr-
wegflaschen im Angebot. Die Mehrweg-Glasflaschen mancher 
Limonadenmarken sind zu echten Markenwahrzeichen geworden, 
sind jedoch fast ausschließlich im Getränkefachhandel und in der 
Gastronomie erhältlich. Viele österreichische Brauereien bieten 
auch Limonaden an und bleiben dabei ihrem traditionellen Lieb-
lingsgebinde treu: der 0,5l Glas-Mehrwegflasche.

Sprudelnde Ideen
Die Einweg PET-Flasche eroberte seit den 1990er Jahren rasant 
den österreichischen Mineralwassermarkt. Doch jetzt wird beim 
Mineralwasser die Mehrwegflasche wieder neu entdeckt und 
durch Innovation weiterentwickelt - Leichtglas-Mehrwegflasche 
und Splitkiste als Stichwort. Und warum? Weil die Mehrweg-Glas-
flasche für Qualität steht – nicht jeder küsst gern Plastik, und ge-
rade bei Wasser schmecken Feinspitze den Unterschied. Und weil 
sich viele KonsumentInnen aus Umweltgründen ein Mehrwegan-
gebot wünschen. 13 österreichische Mineral- und Sodawasserpro-
duzenten haben Mehrweg-Glasflaschen im Sortiment. Schade, 
dass diese Vielfalt den KonsumentInnen im Supermarkt meist vor-
enthalten bleibt. 

Mei Bier is ned deppat!
Beim Bier ist Mehrweg die klare Nummer eins. Sämtliche Versuche, 
die PET-Bierflasche einzuführen, stießen bei den österreichischen 
BiertrinkerInnen auf wenig Interesse. Starke Zuwächse gab es in 
den letzten Jahren bei der 0,33l Flasche. Im Supermarktregal gibt’s 
diese fast nur in der ökologisch äußerst nachteiligen Einweg-Glas-
Variante. Vor allem im Osten Österreichs ist es fast unmöglich, ein 
Mehrweg-Seidel im Lebensmitteleinzelhandel zu finden. Das An-
gebot der Abfüller wäre vorhanden: Rund 40 Brauereien bieten 
Biere in der 0,33l Mehrwegflasche an! Es ist höchste Zeit, dass die-
ses Angebot auch flächendeckend Eingang ins Supermarktregal 
findet!  >> Weiter geht´s auf Seite 3

Autoren zum Topthema Mehrweg:
Christian Pladerer (CP), Österreichisches Öko-
logie-Institut und Elmar Schwarzlmüller(ES),  
“die umweltberatung“ Wien
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 Abfallwirtschaftskonzept für Schulen 
Ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) gibt Aufschluss über die Art, 
Menge, Herkunft und Verbleib der anfallenden Abfälle und über 
Maßnahmen, die zur Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Ziele 
und Grundsätze gesetzt wurden oder gesetzt werden. Durch 
die Etablierung eines Abfallwirtschaftskonzeptes soll auch das 
Bewusstsein für eine nachhaltige Abfallwirtschaft geweckt und 
verankert werden. 
Im Auftrag des BMLFUW wur-
de ein neues AWK-Tool für 
Schulen entwickelt. Dieses 
Tool wird den Schulen kosten-
los zur Verfügung gestellt und 
steht unter www.eadok.at 
zum Download bereit.

Um das AWK-Tool für Schulen 
benutzen zu können, ist zu-
sätzlich zur Installierung des 
Programmes „eADok“ eine 
Anmeldung der Schule beim 
BMLFUW, Abteilung V/2, Abfall- und Altlastenrecht, per E-Mail 
erforderlich 
(Abt.52@bmlfuw.gv.at).

Diese Angaben sind bei der Anmeldung zwingend notwendig:
• Name der Schule
• E-Mail-Adresse der Direktion
• Standort-GLN des Schulstandortes (EDM-Registrierung)

Nach der Prüfung durch das BMLFUW wird eine Zugangsbe-
rechtigung zum AWK-Tool übermittelt. Für den Fall, dass die 
Schule noch nicht als Standort unter www.edm.gv.at registriert 
ist, wäre der Schulerhalter oder die Abteilung V/2 des BMLFUW 
zu kontaktieren.
Abfallberaterinnen und Abfallberater stehen Schulen immer 
wieder bei abfallrechtlichen Fragen zur Seite, auch Fragen zum 
AWK, wie etwa:
• Die ersten Schritte zur Installierung dieser Software bis zur  
 Nutzung des Tools 

• Informationen zur Logistik und Beschreibung der Funktionen  
 dieses AWK-Tools

• Tipps zur Erstellung und Ausdruck eines AWK 

• Erläuterungen zu möglichen Auswertungen und deren 
 grafischen Darstellungen

• Anleitungen zum Export der Daten in ein docx-file zwecks 
 Bearbeitung und Erstellung eines ausdruckbaren AWK

• Details über relevante Rechtsvorschriften und Maßnahmen   

• Empfehlungen von ExpertInnen

•  Informationen zur Abfallwirtschaft und zur Abfallvermeidung

• Geplante Workshops, Präsentationen, Seminare

Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- und Forst -
wirt schaft, Um welt und Wasser wirt schaft 

Das neue AWK-Tool kann daher für Abfallberaterinnen und Ab-
fallberater sehr nützlich sein. Sie können zwecks Beratung der 
Schulen einen Dummy-Zugang erhalten, welcher beim BMLFUW, 
Abteilung V/2, Abfall- und Altlastenrecht, per E-Mail (Abt.52@bm-
lfuw.gv.at) beantragt werden kann. Telefonische Auskunft: 01/ 
51522/DW 3455)

Clever einkaufen 
für die Schule 
Beim Kauf von Schular-
tikeln – von Schultasche 
bis Schulmaterial – ist 
ein Blick auf die Umwelt-
zeichen-Seite ratsam. 
Hier gibt es Vorschlä-
ge, worauf umweltbe-
wusste Eltern achten 
sollten.

Die Initiative „Clever einkaufen für die Schule“ empfiehlt beim 
Kauf von Schultaschen solche Modelle auszuwählen, die von of-
fiziellen Institutionen unter strengen Auflagen geprüft wurden 
und eine Prüfplakette tragen. Sinnvoll ist es, eine Schultasche 
zu kaufen, die laut Herstellerangaben ausdrücklich der ÖNORM 
2170 oder der DIN 58124 entspricht. Geprüfte Schultaschen gibt 
es auch im Second-Hand Handel. Manche Hersteller bieten ein 
kundenfreundliches Reparaturservice und Garantie an.

Schultaschen und Schulrucksäcke, die lange im Einsatz bleiben, 
schaffen einen großen Umweltvorteil und werden nachhaltig 
verwendet. Und bevor ausgediente Schultaschen/Schulrucksä-
cke weggeworfen werden, fragt man am besten beim Bezirksab-
fallverband nach, ob gebrauchsfähige Schultaschen gesammelt 
werden oder man spendet sie an eine karitative Organisation.

Weiter Infos unter:  
www.schuleinkauf.at
www.umweltzeichen.at

SC DI Christian Holzer, 
BMLFUW Sektion V
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Medieninhaber: 

VABÖ - Verband Abfallberatung Österreich
Trappelgasse 3/1/18, 1040 Wien
vaboe@arge.at
www.vaboe.at

ZVR: 522522855

T o p t h e m a : 

EAG Sammel-

ziele 2019

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die EAG-Sammlung...

… gerät wieder in Bewegung: Nach 

nunmehr 11 Jahren Regelbetrieb 

in Herstellerverantwortung ist die 

EAG-Sammlung zwar gut etabliert, 

aber die Zukunft bringt immense 

Herausforderungen – Zeit für ein 

eigenes VABÖ-Blatt, das die Ergeb-

nisse der heurigen Netzwerktagung 

von VABÖ und BMLFUW zum Thema 

„EAG Sammelziele 2019“ vertieft. 

Viel Inspiration für die künftige EAG-

Sammlung wünscht

Euer Redaktionsteam 

Hias Neitsch 

(VABÖ-Geschäftsführer) und 

Alex Würtenberger 

(stv. VABÖ-Vorsitzender)
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Mitteilung des BMLFUW

Brandheiße 
Angelegenheit

Reden ist Gold!

Illegale EAG-Exporte

Stopp illegale Abfall-
exporte! 

Einmal geht’s noch!

Grußworte des 
VABÖ-Vorsitzenden

ARA-Abfallberater/in 
des Jahes 2015

„Goldener Igel“

 Da geht noch was…
 EAG Sammelziele 2019 - Herausforderung für                  
 kommunale Umwelt- und AbfallberaterInnen

Bisher hatte Österreich als einer der europäischen „Best-Perfor-
mer“ bei der getrennten Abfallsammlung relativ leichtes Spiel: 
Die bisherigen Ziele bei der getrennten Sammlung von EAG wur-
den mühelos übererfüllt. 2013 wurde mit 9 kg Sammelmenge pro 
Einwohner das 4-kg-Ziel mehr als verdoppelt, das ist Platz 5 in der 
EU. Allerdings kamen 2014 aufgrund neuer EU-Vorgaben mit der 
EAG-Verordnung auch höhere Ziele, und zwar in 2 Stufen. 

2016 sind mind. 45% der durchschnittlichen Marktinputmenge (Ba-
sis 2013 – 2015) an Elektro- und Elektronikgeräten zu sammeln. Im 2. 
Schritt sind ab 2019 dann 65% der durchschnittlichen Marktinput-
menge (Basis jeweils vorangegangene 3 Jahre) zu sammeln oder 
85% der gesamten anfallenden EAG-Menge (also inklusive illegaler 
Exporte, Fehlwürfe im Restmüll und EAG in anderen Schienen). Die-
ses Ziel ist höchst ambitioniert und ohne gemeinsame Anstrengung 
aller Akteure nicht erreichbar, zumal der Wert für 2014 zwar über 
45% aber noch unter 50% der Marktinputmenge lag. 

Die gute Nachricht: 
Das erste Ziel wurde im Prinzip bereits 2014 mit 49% der Marktin-
putmenge erreicht, dürfte daher auch für 2016 realistisch erreichbar 
sein, ohne an der bisherigen Sammelpraxis allzuviel zu verändern. 

Die schlechte Nachricht: 
In den nächsten Jahren wird es deutlich ambitionierter, denn wie 
dieser Wert, der sich seit 2010 nur langsam steigert, innerhalb von 
nur drei Jahren bis 2019 explosionsartig auf 65% angehoben wer-
den soll, darüber gibt es derzeit eher nur vage Vorstellungen. Die 
bisherigen Restmüllanalysen haben zwar gezeigt, dass auch EAG im 
Restmüll landen, aber bei Weitem nicht jene Menge, die zur Ziel-
erreichung noch fehlen würde. Große Mengen, insbesondere an 
Großgeräten, gehen hingegen einerseits durch illegalen Export     
(siehe Seite 6 und 7), andererseits durch mangelnde Dokumenta-
tion und Meldung im EDM-Register für die Nachweise nach Brüssel 
„verloren“. 

Fehlende Dokumentation von EAG im Eisenschrott
Ein gerne verdrängtes Potential noch undokumentierter EAG-Men-
gen findet sich in den gemischten Schrottcontainern insbesondere 
kommunaler, aber auch anderer Sammelstellen, auch gewerblicher 
Anfallstellen: Der Einfachheit halber werden vor allem Haushalts-
großgeräte gemeinsam mit Eisenschrott in Großcontainern ge-
sammelt. Dies ist grundsätzlich zulässig, wenn die Altgeräte zuvor 
schadstoffentfrachtet wurden und dieser Mengenanteil an Großge-
räten im Schrottcontainer dokumentiert und gemeldet wird („Dritte 
Masse“).  >>Fortsetzung auf Seite 3
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Startklar zum Schuleinkauf

Das nächste Schuljahr kommt bestimmt, und es ist an der Zeit, 
sich dafür zu rüsten. Mit den Tipps und Empfehlungen aus „Cle-
ver einkaufen für die Schule“ ist man auf jeden Fall auf dem 
richtigen Umwelt-Weg. Betriebe des österreichischen Papier-
fachhandels sind auch 2016 Kooperationspartner der vom BM-
LFUW initiierten Initiative und machen mit dem UmweltTipp! 
auf qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Schulartikel 
aufmerksam.Die Website von „Clever einkaufen für die Schule“ 
wurde komplett überarbeitet und präsentiert sich im frischen 
Design. Mit der neuen Struktur sind die Produktempfehlungen 
und die Partnerbetriebe noch schneller zu finden. Überfällig 
war auch die Anpassung der Seite für mobile Endgeräte wie Ta-
blet. Das soll noch mehr Anreiz bieten, beim bevorstehenden 
Schuleinkauf auf umweltfreundliche Produkte umzusteigen.
Auf Knopfdruck bietet das unabhängige Info-Portal als Empfeh-
lung besonders klimaschonende sowie abfall -und schadstoff-
arm erzeugte Artikel, die österreichweit im Handel erhältlich 
sind. Die Liste umfasst bereits über 4.000 Produktempfeh-
lungen, wobei davon weit mehr als die Hälfte ein staatliches 
Umweltzeichen tragen. Schulartikel mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen zählen dabei zu den Besten. Sie lassen sich 
nachfüllen, wobei der Hersteller verpflichtet ist, Nachfüllungen 
auch anzubieten. Geprüfte Artikel sind frei von gelisteten 
Schadstoffen, bestehen weitestgehend aus Recycling-Material 
und sind auf ihre Gebrauchstauglichkeit geprüft. Eltern profi-
tieren für ihre Kinder von diesem kostenfreien Service, sei es für 
die Zeit im Kindergarten, in der Vorschule oder zum Schulstart.

Der Einkaufsratgeber kann beim Umweltministerium per 
info@umweltzeichen.at bestellt werden. Alle Infos finden Sie 
unter:  www.schuleinkauf.at, www.umweltzeichen.at

Ökologisch gärtnern

Die Broschüre „Natur-Nische Hausgarten“ wurde aufgrund 
der überaus regen Nachfrage neu aufgelegt. Sie zeigt viele  
Möglichkeiten auf, wie ein Garten naturnah gepflegt und be-
wirtschaftet werden kann und dabei an Attraktivität als Erho-
lungsraum gewinnt. Insbesondere wird auf naturnahen Pflan-
zenschutz und Nützlinge in Haus und Garten eingegangen und 
der Verzicht auf Chemikalien nahe gelegt. 

Die Verwendung von 
chemischen Pflanzen-
schutzmitteln im Haus-
halt und im Garten ist 
für Mensch und Um-
welt problematisch und 
sollte in diesem Bereich 
möglichst vermieden 
werden. Häufig verfü-
gen Kleingärtner jedoch 
nicht über die für die 
Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln not-
wendigen Schutzausrü-
stungen, Dosiergeräte 
sowie geeignete, sichere 
Lagermöglichkeiten. 

Weiters fehlen oft Kenntnisse über die zu bekämpfenden Or-
ganismen, ihre Biologie und die Ursache ihres Auftretens. Dies 
alles führt dazu, dass Pflanzenschutzmittel bei der Anwendung 
im Hausgarten häufig überdosiert oder überhaupt falsch ange-
wendet werden. Die wirkliche Schadensursache wird nicht be-
hoben oder es wird gegen harmlose Organismen mit gefähr-
lichen Substanzen vorgegangen. 

Die in Zusammenarbeit mit dem Verein „die umweltberatung“ 
herausgegebene Broschüre bietet viele Anregungen und Tipps 
für die naturnahe Pflege und Erhaltung von Gärten.

Die Broschüre „Natur-Nische Hausgarten“ kann beim Umwelt-
ministerium unter https://www.bmlfuw.gv.at/service/publi-
kationen/umwelt/Naturnische-Hausgarten.html  oder bei 
„die umweltberatung“ (http://www.umweltberatung.at/na-
tur-nische-hausgarten ) angefordert werden.

SC DI Christian Holzer, Lebensministerium Sektion V/6

Mitteilungen des Bundesmini steri ums für Land- und Forst -
wirt schaft, Um welt und Wasser wirt schaft 

- 2 -
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Papierhandels-Branchensprecher Auer: „Ferienzeit ist eine gute
Gelegenheit für Schuleinkäufe“

Utl.: Beratung und Nachhaltigkeit stehen im Handel in ganz

      Österreich im Vordergrund – Anzahl recycelter, wiederverwert-

      und -befüllbarer Schulartikel steigt stetig =

Wien (OTS) - „Die Ferienzeit bietet sich ja geradezu zur Erledigung

von Schuleinkäufen ein“, wendet sich Andreas Auer, Obmann des

Bundesgremiums Papier- und Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer

Österreich (WKÖ), insbesondere an die Eltern schulpflichtiger Kinder.

Vielfach werden die Listen mit jenen Dingen, die im neuen Schuljahr

gebraucht werden, von den Lehrkräften ja bereits vor Beginn der

Sommerferien ausgeteilt.

Der heimische Papierfachhandel punktet nämlich nicht nur zu

Schulbeginn, sondern auch das gesamte Jahr über mit der Vielfalt

seines Sortiments. „Beratung, Service und Nachhaltigkeit stehen dabei

im Vordergrund“, so Papierhandels-Branchensprecher Auer.

Das Angebot des Papierfachhandels kann sich wirklich sehen lassen: Es

umfasst rund 40.000 unterschiedliche Artikel der unterschiedlichsten

Preisklassen. Obmann Auer: „Wir sind für das kommende Schulgeschäft

wie immer gut gerüstet und stellen eine vermehrte Nachfrage nach

umweltfreundlichen Produkten fest“. Die Anzahl der wiederbefüllbaren

oder nachhaltig produzierten Schulartikel ist in den vergangenen

Jahren stark gestiegen. So tragen etwa schon rund  90% der in

Österreich angebotenen Hefte das Österreichische Umweltzeichen.

Orientierung beim Einkauf von Schulartikeln bietet die Aktion „Clever

einkaufen für die Schule“, die heuer ihr zehnjähriges Bestehen

feiert. „Mehr Informationen dazu gibt es im Internet auf

www.papierundspiel.at“, so Auer. (PWK448/JR)

~

Rückfragehinweis:

   Wirtschaftskammer Österreich

   Bundesgremium Papier- und Spielwarenhandel

   Dr. Harald Sippl

   Tel.: 05 90 900-3320

   E-Mail: papierundspiel@wko.at



   Internet: www.papierundspiel.at

~

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/240/aom
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Noch bevor Ihr Kind in die Schule kommt, gilt 
es, die erste Hürde zu meistern. Denn späte-
stens seit der Einführung des verpflichtenden 
Kindergartenjahres werden alle Eltern schon da-
vor mit dem Umstand konfrontiert, dass der 
Sprössling das Nest verlässt. Nachdem der pas-
sende Betreuungsplatz gefunden ist, sollte auch 
überlegt werden, wie man den Kids die Einge-
wöhnung so angenehm wie möglich macht. 
Denn viele Kinder sind zum ersten Mal von zu 
Hause weg – und das kann mitunter sehr trä-
nenreich sein! 

Startklar!
Schul-Specialall4family28
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Nele kommt 
in die Schule, 
Usch Luhn, 
cbj audio Verlag

Malspaß 
für Kleine
In diesem Malbuch stecken viele 
fröhliche Motive für das erste 
Ausmalen, farbige Vorlagen, die 
anregen, verschiedene Farben 
auszuprobieren, und lustige 
Suchspiele. Fehlt dem Fisch 
etwa eine Flosse? Schaut aus 
dem Apfel ein Wurm? Ideal für 
Kinder ab 2 Jahren. Um € 4,10, Carlsen Verlag

Geburtstag feiern 
in der Praterfee 
Die Praterfee bringt Kinderaugen immer zum Strahlen: At-
traktionen wie Luftburgen und Trampoline sowie die Kinder-
party-Pakete versprechen größten Spielspaß für die Kleinsten. 
Beim Kinderschminken, Dosenschießen oder Ponyreiten 
bleibt kein Wunsch offen. Der Partyhit für zu Hause: eine 
Luftburg für den Garten! Info: reservierung@kolarik.at
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Bleistifte sind genial
Minen- und Bleistifte sind das erste, womit Kinder schreiben ler-
nen. Dreh- oder Druckminenstifte gibt es für Schreiblernanfänger 
mit ergonomisch geformtem Schaft. Durch ihre Nachfüllminen 
sind sie extrem abfallarm.  Sie sind unbegrenzt haltbar, patzen 
nicht, laufen nicht aus und funktionieren bei Hitze und Kälte. Vor-
sicht bei Billigstiften, die können dünner sein oder die Qualität 
passt nicht. Der Schaft beim Bleistift ist aus Holz, am besten un-
beschichtet, gewachst, mit Wasserlack überzogen. Wem Wald-
schutz wichtig ist, der sollte darauf achten, dass eines der beiden 
Holz-Gütesiegel FSC oder PEFC zutrifft.   

Füllhalter
Vor dem Kauf ist eine fachgerecht durchgeführte Schreibprobe 
wichtig. Der Papierfachhändler unterstützt dabei und bei Fragen 
zu Reinigung, Pflege und Reparatur des Füllhalters. Alle namhaf-
ten Hersteller stellen für ihre Fabrikate Ersatzfedern bereit, eben-
so Konverter für Tintenbefüllungen aus der Flasche und Modelle 
für Linkshänder. Manche Hersteller geben eine Garantie auf die 
Feder. Garantieschein mit Datums- und Firmenstempel des 
Händlers gut aufheben!

Umweltzeichen-Hefte
In Österreich sind bereits rund 90 % aller angebotenen Schulhefte 
mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Diese 
Hefte sind aus 100 % Altpapier.  Das Umweltzeichen prüft auch die 
Gebrauchstauglichkeit. Da gibt es kein Zerrinnen der Tinte, auch 
die Weiße passt, und es lässt sich auf jeder Seite perfekt schreiben.

Bastelschere
Eine Schere, die geschraubt ist und nicht genietet, ist höherprei-
sig, lässt sich aber feiner justieren und nachschleifen (im Fachbe-
trieb). Vorsicht Falle: Manche Hersteller lassen den Kopf der Niete 
täuschend echt wie eine Schraube aussehen! Ein Tropfen Öl ins 
Lager der Schere schützt vor Ablagerungen. Auch Scheren aus 
rostfreiem Stahl vertragen langfristig keine Feuchtigkeit.

Spitzer 
Weniger Abfall, mehr Nutzen. Qualitätsspitzer verhindern Schä-
den wie Minenbruch und Ausfransen des Holzes. Das verlängert 
die Lebensdauer des Stiftes, weil er nicht  „zu Tode“ gespitzt wird. 
Beim Dosenspitzer sollte das Gehäuse aus bruchfestem Kunst-
stoff sein und einen dichten Staubverschluss haben, der verhin-
dert, dass die Schultasche verschmutzt. 

Lineal
Holz wächst nach! Holzlineale zum einfachen Linienziehen gibt es 
unlackiert und längere Modelle (30 cm) mit Metallschiene. Kunst-
stofflineale sind transparent, was einer der Vorteile beim geome-
trischen und technischen Zeichnen ist. Bei Kunststofflinealen gibt 
es gewaltige Qualitätsunterschiede. Lineale aus Polystyrol (PS) 
kosten in der Regel weniger, sind aber mit einem Kunststoff wie 
Plexiglas® nicht vergleichbar. Solche hochwertigen Lineale und 
Dreiecke sind schlag-, kratz- und kerbfest und haben eine abrieb-
feste Skalierung durch Prägung.

Bastel- und Papierkleber
Kleber mit organischen Lösungsmitteln gehören nicht in die Hand 
kleiner Kinder. Beim Kleben steigen nämlich die schädlichen 
Dämpfe in die Nase.  Erkennbar sind diese Kleber am orange-
schwarzen Gefahrensymbol auf der Tube oder Flasche. Kleber mit 
dem Österreichischen Umweltzeichen sind strengstens geprüft.  
Klebstoff aus großen Vorratsflaschen zum Nachfüllen ist ab-
fallarm und kostengünstig. In jedem Fall mit Klebstoff sparsam 
umgehen.

Radierer
Naturkautschuk-Radierer oder PVC-freie Kunststoffradierer sind 
gut für die Schule. Gegen den Kunststoff PVC (Polyvinylchlorid) 
spricht, dass PVC mehr als andere Massenkunststoffe auf dem ge-
samten „Lebensweg“ (von der Herstellung bis zur Entsorgung) 
eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit bedeutet. Vorsicht! Ra-
dierer sind kein Spielzeug, sollen nicht duften und auch nicht aus-

Für die Schule einkaufen 
Umweltfreundliche Schulsachen unterstützen die Kinder, wenn 
es in der Schule darum geht, Klima und Umwelt zu schützen.

Von Jutta Kellner
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sehen wie etwas, das Kinder gerne in den Mund stecken (nachge-
bildete Früchte etc.). Auch sollen sie nicht zu klein sein, um besser 
in der Hand zu liegen.

Malkästen
Hochwertige Schulmalkästen mit Deckfarben erkennt man am 
Hinweis auf einen Qualitätsstandard. Dazu zählen die Deutsche 
Norm DIN 5023 für Deckfarben-Malkästen und die Österreichi-
sche Norm ÖNORM 2140 für Malkästen für den Unterrichtsge-
brauch mit zwölf wasserlöslichen Deckfarben. Malschälchen soll-
ten unbedingt einzeln zum Nachkaufen erhältlich sein.

Pausen-Jause
Eine dauerhafte Jausenbox, die sich gut verschließen lässt, bietet 
reichlich Platz für ein leckeres Jausenbrot und hält es mehrere 
Stunden frisch. Eine Jausenbox vermeidet im Laufe eines Schul-
jahres eine ganze Menge an Abfall und bleibt im Vergleich mit Jau-
sensackerl und Alufolie die beste Verpackungslösung.

Trinkflasche für überall
Viele tun es in der Schule täglich. Sie trinken aus einer Plastikfla-
sche und werfen sie dann weg. Das ist ziemlich uncool. Trendy 
und umweltfreundlich ist  hingegen eine dauerhafte Trinkflasche, 
die nebenbei auch chic sein darf. Vorausgesetzt, sie 
hält einiges aus, und das ohne Schadstoffe.

Das Umweltzeichen 1x1
2   Staatliches Umweltzeichen
Nur Produkte mit staatlich vergebenem Umweltzei-
chen garantieren die Einhaltung strengster Kriterien 
und höchste Umweltfreundlichkeit.
• Österreichisches Umweltzeichen
• Deutsches Umweltzeichen Blauer Engel 
• EU-Ecolabel

2   Andere Zeichen:
• FSC Holzgütesiegel
• PEFC Holzgütesiegel

Beim Einkauf auf den UmweltTipp! achten. 
Betriebe des Österreichischen Papierfachhandels sind auch 2016  
Kooperationspartner der Initiative „Clever einkaufen für die Schu-
le“ des Umweltministeriums. Die Partnerbetriebe im Handel ma-
chen mit dem UmweltTipp! auf qualitativ hochwertige und um-
weltfreundliche Schulartikel in ihren Geschäften und Filialen 
aufmerksam.

Aktion UmweltTipp: 1. Juni–30. September
„Clever einkaufen für die Schule. Und die Umwelt freut sich!“ ist 
eine Initiative des Umweltministeriums für ein lebenswertes Ös-
terreich in Kooperation mit dem Österreichischen Papierfachhan-
del. Der aktuelle Schulfolder und der neu aufgelegte Mini-Ratge-
ber können kostenlos per E-Mail unter info@umweltzeichen.at 
bestellt werden und enthalten das Wichtigste in aller Kürze.

www.schuleinkauf.at
Das unabhängige Info-Portal enthält als Empfehlung besonders 
klimaschonend sowie abfall- und schadstoffarm erzeugte Artikel, 
die österreichweit im Handel erhältlich sind.

Die Umwelt schonen, und das Klima,
geht jeden Tag und das ist prima!

Beim Schuleinkauf, da fängt es an,
in jeder Klasse wirkt es dann.

Probeschreiben vor dem Kauf,
da fällt den Kindern sicher auf,

welcher Füller für sie passt,
wenn er richtig angefasst.

Jutta Kellner ist Expertin für umweltfreundliche Beschaffung 
und betreut die Initiative „Clever einkaufen“ für Büro und Schule.

Schreiben lernen – ganz EASY! 
Mit STABILO® EASYoriginal – dem ergo- nomischer Tintenroller mit rutschfester Griffzone für Links- und Rechtshänder. Die sichere Handhaltung sorgt für ein ermüdungsfreies, entspanntes Schreiben – ohne Klecksen und ohne Kratzen! Kinder-leicht nachfüllbar, in trendigen Farbkombi-nationen erhältlich! Ideal für Schulanfänger! www.stabilo.at

Erinnerungs-
album  
Zusammen mit dem kleinen Tiger 
und Bären können hier die 
schönsten Momente festgehalten 
werden, damit das erste Schul-
jahr nie in Vergessenheit gerät. 
Janosch: „Mein erstes Schuljahr“, 
um ca. € 10,-, arsEdition Verlag

Grundwortschatz
Ein Wort-Spiel-Buch, 

Eva Boos, 
Caroline Remé, 
Carlsen Verlag

Von Prüfungsangst 
zu Prüfungsmut, von 
Lampenfieber zu Auftritts-
lust, Cersten Jacob, 
Schattauer Verlag
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WKÖ/Handel/Papierfachhandel/Schulstart/Umwelt

Schulstart 2016: Papierfachhandel punktet mit Know-How und Auswahl

Utl.: Beratung und Sortiment sprechen für den Fachhandel =

Wien (OTS) - Hochbetrieb herrscht jedes Jahr in den österreichischen

Papierfachgeschäften zum Schulstart. Taferlklassler und Schüler

höherer Schulstufen decken sich in diesen Wochen mit Utensilien für

das kommende Schuljahr ein. „Der österreichische Papierfachhandel

unterstützt beim zeitgerechten und erfolgreichen Schulstart und

bietet darüber hinaus das ganze Jahr über kompetente Beratung und

eine erstklassige Auswahl“, so Andreas Auer, Obmann des

Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels, zu den Leistungen

und Vorzügen des Fachhandels.

Zwtl.: Trend zu umweltfreundlichen Produkten

Wie schon in den letzten Jahren ist ein Trend zu umweltfreundlichen,

nachhaltigen und wiederbefüllbaren Produkten zu erkennen. Eine

Entwicklung, die der österreichische Papierfachhandel auch mit der

Aktion ‚Clever einkaufen für die Schule‘ unterstützt. „Es freut mich,

dass auf diesem Wege schon unsere Jüngsten den Umgang mit

umweltfreundlichen Produkten lernen“, zeigt sich Andreas Auer von der

Aktion begeistert.

Zwtl.: Große wirtschaftliche Bedeutung des Schulstartgeschäftes für

die Branche

Der Schulstart mit einem geschätzten Branchenumsatz von 250 Millionen

Euro ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für den

österreichischen Papierfachhandel. Rund ein Drittel der Schulumsätze

fallen auf die Wochen vor und nach dem Septemberbeginn. „Zu

Schulbeginn kann der Papierfachhandel seine Stärken ausspielen:

Beratung, ein breites Sortiment sowie die Möglichkeit, Produkte

auszuprobieren sprechen für den Einkauf im Fachhandel“, resümiert

Bundesgremialobmann Auer. (PWK575/JR)

~

Rückfragehinweis:

   Wirtschaftskammer Österreich

   Bundesgremium Papier- und Spielwarenhandel

   Dr. Harald Sippl



   Tel.: 05 90 900-3320

   E-Mail: papierundspiel@wko.at

   Internet: www.papierundspiel.at

~
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Rupprechter: Umweltbewusst ins Schuljahr starten
„Clever einkaufen für die Schule“ bietet Orientierungshilfe beim Einkauf

Wien (bmlfuw) - Der Schulbeginn steht unmittelbar bevor und stellt Eltern vor einige
Herausforderungen. Eine gute Orientierungshilfe für den Einkauf von Schulsachen bietet
die Initiative „Clever einkaufen für die Schule“ des Bundesministeriums für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW). Gemeinsam mit dem Österreichischen
Papierfachhandel weist das BMLFUW bis 30. September in Geschäften und Filialen auf qualitativ
hochwertige und umweltfreundliche Schulartikel hin. Mehr als 800 Standorte setzen mit dieser
Aktion ein starkes Zeichen für den Umweltschutz. Der „UmweltTipp!“ kennzeichnet besonders
nachhaltige und hochwertige Produkte. „Es ist wichtig, neben dem Preis auch auf die Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit zu achten. Unsere Initiative steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit.
Sie holt Kinder, Jugendliche und Eltern ebenso wie Schulverantwortliche, Hersteller und den
Handel ins Boot“, betont Bundesminister Andrä Rupprechter.

Ein umweltbewusster Schuleinkauf verringert einerseits die Umweltbelastungen sowie
andererseits den Verbrauch an Ressourcen und Energie deutlich. Seit 2006 beteiligt sich der
Österreichische Papierfachhandel an „Clever einkaufen für die Schule“. Der „UmweltTipp!“ ist
eine unabhängige Kaufempfehlung, die umweltfreundliche Produkte in den Mittelpunkt rückt.
Das vielfältige Angebot reicht von Heften über Malblöcke bis hin zum Klebstoff. Insgesamt
tragen 3.505 „Clever einkaufen – Produkte“ ein staatliches Umweltgütesiegel – 1.712 davon das
Österreichische Umweltzeichen.

Trend zu umweltfreundlichen Produkten

Laut Bundesgremium des Österreichischen Papierfachhandels ist ein klarer Trend zu
umweltfreundlichen, nachhaltigen und wiederbefu¨llbaren Produkten zu erkennen. Schulartikel mit
dem Österreichischen Umweltzeichen entsprechen strengen Kriterien und garantieren höchste
Qualität. Sie lassen sich nachfüllen, sind frei von gelisteten Schadstoffen, bestehen aus
Recycling-Material und sind auf ihre Gebrauchstauglichkeit geprüft. Durch die weitreichende
Umstellung auf Recyclingpapier sind heute rund 90 Prozent aller angebotenen Hefte mit dem
Öko-Siegel ausgezeichnet.

Praktischer Produkt-Finder

Auf schuleinkauf.at sind Produktempfehlungen und Papierfachhändler in der Nähe rasch
zu finden. Diese derzeit größte unabhängige Website für umweltfreundliche Schulsachen
bietet umfangreiche Informationen zu Schulartikeln, den praktischen Produkt-Finder und viele
Materialien im Service-Bereich.
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Umweltgerechte Schulsachen

Seit zehn Jahren versuchen Umweltministerium und Papierfachhandel zu Beginn des Schuljahres
ökologische Akzente zu setzen

Wien – Kurz vor Beginn des Schuljahres appelliert Umweltminister Andrä Rupprecher, beim
Einkauf der Schulsachen ökologische Komponenten zu bedenken. Eine gute Orientierungshilfe
für den Einkauf von Schulsachen biete die Initiative "Clever einkaufen für die Schule" des
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW).
Gemeinsam mit dem Papierfachhandel weist das BMLFUW bis 30. September in Geschäften
und Filialen auf qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Schulartikel hin. Der "UmweltTipp!"
kennzeichnet besonders nachhaltige und hochwertige Produkte. "Es ist wichtig, neben dem Preis
auch auf die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zu achten. Unsere Initiative steht ganz im Zeichen
der Nachhaltigkeit. Sie holt Kinder, Jugendliche und Eltern ebenso wie Schulverantwortliche,
Hersteller und den Handel ins Boot", betont Rupprechter.

Ein umweltbewusster Schuleinkauf verringert einerseits die Umweltbelastungen sowie
andererseits den Verbrauch an Ressourcen und Energie deutlich. Seit 2006 beteiligt sich der
Österreichische Papierfachhandel an "Clever einkaufen für die Schule". Der "UmweltTipp!" ist
eine unabhängige Kaufempfehlung, die umweltfreundliche Produkte in den Mittelpunkt rückt.
Das vielfältige Angebot reicht von Heften über Malblöcke bis hin zum Klebstoff. Insgesamt
tragen 3.505 "Clever einkaufen – Produkte" ein staatliches Umweltgütesiegel – 1.712 davon
das Österreichische Umweltzeichen. Durch die weitreichende Umstellung auf Recyclingpapier
sind heute rund 90 Prozent aller angebotenen Hefte mit dem Öko-Siegel ausgezeichnet. (red,
19.8.2016)
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Rupprechter/Umwelt/Schule/Einkauf

Bundesminister Rupprechter: Umweltbewusst ins Schuljahr starten

Utl.: „Clever einkaufen für die Schule“ bietet Orientierungshilfe

      beim Einkauf =

Wien (OTS) - Der Schulbeginn steht unmittelbar bevor und stellt

Eltern vor einige Herausforderungen. Eine gute Orientierungshilfe für

den Einkauf von Schulsachen bietet die Initiative „Clever einkaufen

für die Schule“ des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW). Gemeinsam mit dem

Österreichischen Papierfachhandel weist das BMLFUW bis 30. September

in Geschäften und Filialen auf qualitativ hochwertige und

umweltfreundliche Schulartikel hin. Mehr als 800 Standorte setzen mit

dieser Aktion ein starkes Zeichen für den Umweltschutz. Der

„UmweltTipp!“ kennzeichnet besonders nachhaltige und hochwertige

Produkte. „Es ist wichtig, neben dem Preis auch auf die Umwelt,

Gesundheit und Sicherheit zu achten. Unsere Initiative steht ganz im

Zeichen der Nachhaltigkeit. Sie holt Kinder, Jugendliche und Eltern

ebenso wie Schulverantwortliche, Hersteller und den Handel ins Boot“,

betont Bundesminister Andrä Rupprechter.

   Ein umweltbewusster Schuleinkauf verringert einerseits die

Umweltbelastungen sowie andererseits den Verbrauch an Ressourcen und

Energie deutlich. Seit 2006 beteiligt sich der Österreichische

Papierfachhandel an „Clever einkaufen für die Schule“. Der

„UmweltTipp!“ ist eine unabhängige Kaufempfehlung, die

umweltfreundliche Produkte in den Mittelpunkt rückt. Das vielfältige

Angebot reicht von Heften über Malblöcke bis hin zum Klebstoff.

Insgesamt tragen 3.505 „Clever einkaufen – Produkte“ ein staatliches

Umweltgütesiegel – 1.712 davon das Österreichische Umweltzeichen.

   Zwtl.: Trend zu umweltfreundlichen Produkten

   Laut Bundesgremium des Österreichischen Papierfachhandels ist ein

klarer Trend zu umweltfreundlichen, nachhaltigen und

wiederbefullbaren Produkten zu erkennen. Schulartikel mit dem

Österreichischen Umweltzeichen entsprechen strengen Kriterien und

garantieren höchste Qualität. Sie lassen sich nachfüllen, sind frei

von gelisteten Schadstoffen, bestehen aus Recycling-Material und sind

auf ihre Gebrauchstauglichkeit geprüft. Durch die weitreichende

Umstellung auf Recyclingpapier sind heute rund 90 Prozent aller



angebotenen Hefte mit dem Öko-Siegel ausgezeichnet.

   Zwtl.: Praktischer Produkt-Finder

   Auf www.schuleinkauf.at sind Produktempfehlungen und

Papierfachhändler in der Nähe rasch zu finden. Diese derzeit größte

unabhängige Website für umweltfreundliche Schulsachen bietet

umfangreiche Informationen zu Schulartikeln, den praktischen

Produkt-Finder und viele Materialien im Service-Bereich.

   Näheres unter:

   [www.schuleinkauf.at] (http://www.schuleinkauf.at)

~

Rückfragehinweis:

   Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

   Magdalena Rauscher-Weber

    +43 1 71100 – DW 606823

   magdalena.rauscher@bmlfuw.gv.at

   http://bmlfuw.gv.at

~

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/41/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0042    2016-08-19/10:19

191019 Aug 16

Link zur Aussendung:

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20160819_OTS0042
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Die Initiative „Clever einkaufen für die 
Schule“ zeigt Ihnen, worauf Sie beim 
Einkauf achten müssen. Unabhängige 
Testergebnisse  zeigen, dass Kinder- und 
Schulprodukte nicht immer gesund sind. 
Schädliche Sto� e, die nichts in Kinder-
händen verloren haben, weisen Labor-
tests immer wieder nach. Daher die 
Empfehlung: Wenn Hersteller die Unbe-
denklichkeit ihrer Artikel für den Konsu-
menten nicht nachvollziehbar machen, 
ist es ratsam beim Schuleinkauf auf Um-
weltzeichen zu achten. 

bestens gerüstet – für den nächs-
ten schuleinkauf

Auf Knopfdruck fi nden sie als 
Empfehlung besonders klimaschonend 
sowie abfall- und schadsto� arm erzeug-
te Artikel auf  www.schuleinkauf.at, der 

unabhängigen Informationsplattform der 
Initiative. Die Liste umfasst bereits über 
4.000 Artikel, wobei davon weit mehr als 
die Hälfte ein staatliches Umweltzeichen 
tragen. 

Die empfohlenen Artikel sind 
österreichweit im Handel erhältlich. 
Schulartikel mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen zählen dabei zu den Bes-
ten. Sie lassen sich nachfüllen, sind frei 
von Schadsto� en, bestehen so weit wie 
möglich aus Recycling-Material und sind 
auf ihre Gebrauchstauglichkeit geprüft. 
Profi tieren Sie von diesem kostenfreien 
Service. So schützen Sie die Umwelt und 
die Gesundheit Ihres Kindes.

Clever einkaufen 
für die Schule!
Malfarben, Kleber, Radierer, Hefte, Stifte und auch die Schultasche.
Das alles gibt es auch umweltfreundlich!

tipp

Clever einkaufen für die Schule.
Und die Umwelt freut sich!

www.schuleinkauf.at

auch schulen tragen umweltzeichen
Seit Jänner 2002 wird z.B. das Österrei-
chische Umweltzeichen auch für Schulen 
vergeben und ist ein Garant für Qualität 
und Gesundheit sowie besonderes Um-
weltbewusstsein und Umweltengage-
ment einer Schule.

Weil es aber immer wichtiger ist, 
schon den Jüngsten umweltbewusstes 
und nachhaltiges Handeln zu vermitteln 
sowie sie auf ein kooperatives und sozia-
les Miteinander vorzubereiten, wird es im 
nächsten Jahr auch für die Kindergärten 
die Möglichkeit einer Zertifi zierung mit 
dem Österreichischen Umweltzeichen 
geben. Wenn auch Ihr Kindergarten ein 
Vorreiter werden soll, wenden Sie sich bit-
te an: elisabeth.schneider@bmlfuw.gv.at.

frühzeitig informieren und info-
material bestellen
Die Initiative clever einkaufen bietet die 
Möglichkeit, den Schulfolder und den neu 
aufgelegten Mini-Ratgeber jetzt zu be-
stellen. Der informative Ratgeber im  an-
sprechenden Kleinformat eignet sich be-
sonders gut für einen schnellen Überblick. 
Auf 36 Seiten fi ndet sich das Wichtigste 
in aller Kürze.

kostenlose information

Information zum Österreichischen Um-
weltzeichen und Einkaufsratgeber erhal-
ten Sie beim Umweltministerium.

Bestellungen unter:
info@umweltzeichen.at
www.umweltzeichen.at
www.schuleinkauf.at

auch schulen tragen umweltzeichen
Seit Jänner 2002 wird z.B. das Österrei-
chische Umweltzeichen auch für Schulen 
vergeben und ist ein Garant für Qualität 
und Gesundheit sowie besonderes Um-
weltbewusstsein und Umweltengage-

Weil es aber immer wichtiger ist, 
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Falls Ihr Mailprogramm den Newsletter nicht richtig anzeigt klicken Sie bitte hier

Liebe Frau Kellner!

"Best of Austria" lautet das Motto des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich für 2016.
Unternehmen und Produkte mit dem Österreichischen Umweltzeichen sind auch hier
Paradebeispiele, die wir auf zahlreichen Messen und Veranstaltungen präsentieren werden.
Besuchen Sie uns und/oder nehmen Sie an Aktionen, wie dem Gewinnspiel zur Messe Wohnen &
Interieur teil oder zeigen Sie bei Wettbewerben, dass Sie „Best of Austria“ sind!

Umweltfreundliche Grüße,
Ihr Umweltzeichen-Team

Das Umweltzeichen-Team präsentiert

Schultaschenkauf vor Ostern: Nichts dem Zufall überlassen!

Wenn Sie mit dem Kind die Schultasche aussuchen gehen, nehmen Sie
sich Zeit. Die braucht es um genau hinzusehen, welches Modell auch
unter gesundheitlichen Aspekten passt und auf Dauer problemlos
getragen werden kann.

weiterlesen…

Gesundes Wohnen mit dem Umweltzeichen

Nur wenige Schadstoffe lassen sich eindeutig an ihrem typischen Geruch
erkennen. Die Auswirkungen sind unterschiedlich und reichen von
Abgeschlagenheit, Reizungen der Atemwege oder Augen bis hin zu
Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen. Gerade wenn wir neu
einrichten oder renovieren, können wir mit Umweltzeichen-Produkten
verhindern, dass schädliche Stoffe in den Wohnbereich gelangen.

weiterlesen…

Online  Know how: Reisen und Nachhaltigkeit – wie funktioniert
das eigentlich?

Die Naturfreunde Internationale und respect haben ein Online-Quiz
gestaltet, das einen ersten Einblick in das Thema faires Reisen
ermöglicht. Für alle, die mehr wissen wollen!

weiterlesen…

Gesucht: Ihr Rezept mit Hülsenfrüchten!

Anlässlich des UN-Jahres für Hülsenfrüchte wollen wir mit Ihnen
gemeinsam ein Koch- und Lesebuch erstellen. Wir freuen uns über Ihre
Rezepte, in denen zumindest eine Hülsenfrucht enthalten ist. Vielleicht

http://umweltzeichen.eyepinnews.com/include/lcnt.php?p=zd925d0e09151e3852460513ab06d8ff27d296f4c61974a8c8a924d4f7b81de09
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/include/lcnt.php?p=zd925d0e09151e3852460513ab06d8ff29912eaffedacb934eec4a291be529398
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/include/ctr.php?p=zd925d0e09151e3852460513ab06d8ff204cd1d29fe14fc7e28f556fe62eb868d
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/include/ctr.php?p=zd925d0e09151e3852460513ab06d8ff204cd1d29fe14fc7e28f556fe62eb868d
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/include/ctr.php?p=zd925d0e09151e3852460513ab06d8ff2c313fa1de6bc204e61fbab7474c5b2de
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/include/ctr.php?p=zd925d0e09151e3852460513ab06d8ff2c313fa1de6bc204e61fbab7474c5b2de
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/include/ctr.php?p=zd925d0e09151e3852460513ab06d8ff265adf09164d58ce9f3452c35037fece3
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/include/ctr.php?p=zd925d0e09151e3852460513ab06d8ff265adf09164d58ce9f3452c35037fece3
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Schultaschenkauf vor Ostern: Nichts dem Zufall überlassen!
Wenn Sie mit dem Kind die Schultasche aussuchen gehen, nehmen Sie sich Zeit. Die braucht es um genau
hinzusehen, welches Modell auch unter gesundheitlichen Aspekten passt und auf Dauer problemlos getragen werden
kann. Enscheidend ist, dass die Schultasche, die das Kind dann am Rücken trägt, eine geprüfte Qualität nachweisen
kann, am besten bestätigt durch eine unabhängige Prüfstelle.  

© BMLFUW_Fuchs

Sinnvoll ist es, wenn Sie eine Schultasche kaufen, die laut Herstellerangaben ausdrücklich der ÖNORM 2170 oder
der DIN 58124 entspricht. Beide Schultaschennormen umfassen die Ergonomie, die Verarbeitung und die
Warnwirkung, wobei in der DIN die zusätzlichen, auch bei Tag gut sichtbaren fluoreszierenden Flächen in Signalfarbe
gefordert werden.

Es ist wie bei anderen Schulsachen auch, qualitativ hochwertige Produkte sind meist nicht billig zu haben.
Ausnahmen sind zB  Schultaschen-Modelle aus dem Vorjahr, die abverkauft werden oder die über ein
Aktionsangebot zu haben sind. Geprüfte Schultaschen-Modelle finden Sie sicher auch im Second-Hand Handel oder
im Bekanntenkreis zum Weitergeben, weil sie die Schulzeit eher unversehrt überstehen. Manche Hersteller bieten ein
kundenfreundliches Reparaturservice und eine Garantie.  Auch darauf sollten Sie achten. Um die Garantieleistungen
in Anspruch nehmen zu können, ist es ratsam die Originalrechnung des Händlers, die ausgefüllte Garantiekarte bzw.
einen Garantiepass aufzubewahren.

Bei Schulrucksäcken gibt es Hersteller die sogar 30 volle Jahre Garantie auf ihre Modelle geben (Eastpack,
Schneiders Vienna auf Walker). Auch das ist ein Hinweis auf die hohe Qualität, die so ein Rucksack mitbringt.

Schultaschen und Schulrucksäcke, die lange im Einsatz bleiben, schaffen einen großen Umweltvorteil und werden
nachhaltig verwendet. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Vor- und Nachteile und über Fragen wie:

Kann es eine gebrauchte Schultasche sein?

Passt ein Design aus der Kollektion der Vorjahre auch?

Hält das Wunschdesign mindestens die nächsten drei Jahre?

Bevor Sie Schultaschen in den Müll geben, fragen Sie bei Ihrem Bezirksabfallverband ob benützte und noch
gebrauchsfähige Schultaschen gesammelt werden oder wenden Sie sich an eine karitative Einrichtung.

Beispiele:
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Müll oder Hoffnungsschimmer? Umweltprofis Bezirk Schärding

http://www.umweltprofis.at/bezirksabfallverband/schaerding/aktuelles/detail/archiv/2016/19/feb/artikel/alte-
schultasche-5.html
(http://www.umweltprofis.at/bezirksabfallverband/schaerding/aktuelles/detail/archiv/2016/19/feb/artikel/alte-
schultasche-5.html)

Richtig Probieren: Eine Schultasche bzw. der Schulrucksack muss probegetragen werden, am besten befüllt mit
Schulsachen oder Büchern und zwar praxisnah einmal mit  angezogem T-Shirt  und einmal mit dickem Pulli oder mit
Jacke für die kalte Jahreszeit.

Schultaschen für die es weder eine kundenfreundliche Produktbeschreibung oder Prüfnachweise noch ein Reparatur-
Service bzw. einen Garantiepass gibt, bieten wenig Sicherheit.

Die Initiative Clever einkaufen für die Schule empfiehlt beim Kauf Modelle auszuwählen, die von offiziellen
Institutionen unter strengen Auflagen geprüft wurden und Prüfplaketten tragen.  Als Maßstäbe wurden folgende
Prüfzeichen herangezogen:

 

 

 

 

Normgeprüft nach

DIN   58124

durch Prüfstelle z.B.

          

Das   alles erhalten Sie mit einer Schultasche die zB
nachweislich die deutsche   Schultaschen-Norm DIN 58124
erfüllt:

 

Damit gewährleisten diese Modelle zweifache Sicherheit:

★ Reflexstreifen, die in der Dunkelheit den AutofahrerInnen ins
Auge stechen. Diese seitlich und hinten angebrachten 
Reflektoren werfen das Scheinwerferlicht zurück und das Kind ist
weithin sichtbar.

★   Grelle,   fluoreszierende Leuchtflächen in Organge oder Gelb.
Sie helfen dabei, dass die Kinder tagsüber, bei schlechtem
Wetter und in der Dämmerung optimal  gesehen werden.

Welche   Eigenschaften eine normgeprüfte Schultasche noch
garantiert!

 

wasserabweisend

Bei Regen muss der Tascheninhalt vor Wasser geschützt sein!

Daher stellen die Prüfer die Schultasche unter eine
Beregnungsanlage und testen so ob die Zipps und andere
Verschlüsse aber auch das textile Material wasserabweisend ist.

 

beanspruchbar

http://www.umweltprofis.at/bezirksabfallverband/schaerding/aktuelles/detail/archiv/2016/19/feb/artikel/alte-schultasche-5.html
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Die verwendeten Textilien müssen farbecht sein. Wichtig ist, dass
die Tasche auch Beanspruchungen aushält, wie es die Prüfnorm
verlangt. Fällt die Prüfung positiv aus, wird die Schultasche im
Schulalltag lange standhalten können. Geprüft wird auch
die einwandfreie Verarbeitung und ob die Verschlüsse für Kinder
taugen.

 

ergonomisch

Die Unversehrtheit des Rückens ist Gold  wert. Daher muss die
Schultasche ergonomisch sein, d.h. sich den   gesundheitlichen
Anforderungen des Kindes anpassen, die Auspolsterungen am
Rücken und ein bequemer Tragekomfort durch gepolsterte
Tragegurte müssen gegeben sein.

 

bruchfest

Beim Test der Bruchfestigkeit muss die Schultasche das Rütteln,
Schütteln und das mehrfach Fallenlassen aus bestimmter Höhe
unbeschadet überstehen.

 
„GS-Zeichen“ (geprüfte

Sicherheit)

          

Das GS-Zeichen ist ein staatliches Zeichen, dessen Anwendung
freiwillig ist. Eine Schultasche, die in der Beschreibung dieses
Zeichen führt, wurde auf Sicherheit und Gesundheit nach dem
deutschen   Produktsicherheitsgesetz geprüft. Damit wird
bestätigt, dass bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung oder
vorhersehbarer Fehlanwendung keine Gefahr besteht. Die
vergebende Prüfstelle muss eindeutig ersichtlich sein.

          AGR steht für Aktion Gesunder Rücken   e-V.  und wird als
Plakette für  rückengerechte Produkte vergeben.

So zB für Sitzmöbel aber auch für Schultaschen - AGR zeichnet
Produkte aus, die ihre rückengerechte   Konstruktion vor einer
unabhängigen Prüfkommission mit Experten aus  verschiedenen
medizinischen Fachbereichen unter Beweis gestellt haben.
Dies erfolgt medizinisch multidisziplinär.

www.agr-ev.de (http://www.agr-ev.de/)

          Nachhaltigkeitslabel

Ziel des seit 2000 vergebenen Schweizer Labels ist es, den
ökologischen Fußabdruck der Textilindustrie zu reduzieren  und
VerbraucherInnen die Möglichkeit zu geben, Produkte zu kaufen,
die für  Mensch und Umwelt möglichst unbedenklich sind.

www.bluesign.com (http://www.bluesign.com/)

http://www.agr-ev.de/
http://www.bluesign.com/
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Schulrucksäcke

Für Schulrucksäcke gibt es keine Norm mit Mindestanforderungen die geprüft werden können. Auf ein paar Punkte
zu achten, hilft auch hier.

Gut sichtbar sind Rucksäcke in hellem und kräftig farbigem Design, die ringsum Reflektormaterial eingearbeitete
haben, auch zB an den Schulterriemen. Manche Modelle sind auch mit Sicherheitsset in fluoreszierenden Farben
zum Anzippen austattet. Zum Nachkaufen gibt es jede Menge sogenannter Reflexprodukte wie Anhänger,
Klettbänder, etc. die dabei helfen im Straßenverkehr bei schlechter Sicht besser gesehen zu werden.

Manche Rucksäcke lassen sich genau auf die Körpergröße einstellen und „wachsen“ so gesehen mit. eine wichtige
Frage ist, ob der Hersteller ein Ergonomiekonzept verfolgt und wie er das dem Kunden mitteilt zB über eine
ausführliche Beschreibung zum Rucksack. 

Kriterien dafür sind lange Garantie-Zeiten (zB bis 30 Jahre), ein Serviceangebot für Reparaturen und eine
ökologische Produktgestaltung, indem zB bestimmte Schadstoffe nicht mehr verwendet werden oder Recycling-
Material eingesetzt wird.

Schultaschenkauf vor Ostern

> DIN-SCHULTASCHEN-LISTE 2016 ab 1. März hier
(http://www.schuleinkauf.at/display/cid/_162/title/_Produktliste.html)

> DIN-SCHULTASCHEN-LISTE 2015 (http://www.schuleinkauf.at/display/cid/_162/title/_Produktliste.html)

> 5 schnelle Tipps (http://www.schuleinkauf.at/display/cid/_502/title/_5-Tipps-fuer-den-SchulTASCHENkauf.html)

> Mehr zum Thema  Schultaschen (http://www.schuleinkauf.at/display/cid/_16/title/_Schultaschen.html)

> Schulrucksäcke (http://www.schuleinkauf.at/display/cid/_53/title/_Schulrucksack.html)

 

 

 

 

 

http://www.schuleinkauf.at/display/cid/_162/title/_Produktliste.html
http://www.schuleinkauf.at/display/cid/_162/title/_Produktliste.html
http://www.schuleinkauf.at/display/cid/_502/title/_5-Tipps-fuer-den-SchulTASCHENkauf.html
http://www.schuleinkauf.at/display/cid/_16/title/_Schultaschen.html
http://www.schuleinkauf.at/display/cid/_53/title/_Schulrucksack.html
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(c) BMLFUW, Fuchs

News

 Merklisten

Worauf es bei der Schultasche ankommt - die
besten Tipps

Das Osterfest naht und oft ist damit auch der Kauf einer
neuen Schultasche für den Nachwuchs verbunden.
Kinder sind meist von Schultaschen mit Motiven aus
Filmen oder von Spielzeugherstellern begeistert. Eltern
sollten beim Schultaschenkauf dagegen einen eher
nüchternen Blick behalten.

Die Aspekte Gesundheit, Sicherheit, Qualität und Umweltfreundlichkeit spielen beim Kauf eine große
Rolle.
Was eine Schultasche können soll, ist in der Österreichischen ÖNORM 2170 oder der Deutschen
DIN58124 als Empfehlung festgeschrieben. Die vom BMBF unterstützte Initiative "Clever einkaufen für
die Schule" empfiehlt Schultaschen-Modelle nach der deutschen Norm, da diese sicherheitstechnisch
zweifach abgesichert sind, nämlich mit Reflektoren UND mit Signalfarben. Achten Sie beim Kauf
darauf, dass der Prüfhinweis auf die Norm in der Beschreibung steht.

Wunschdesign: Cars, T-Rex, Star Wars, Lego Ninjago, Eiskönigin, Violetta
etc.?
Schultaschen und Schulrucksäcke, die lange im Einsatz bleiben, schaffen einen großen Umweltvorteil
und werden nachhaltig verwendet. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Vor- und Nachteile und auch
darüber, ob das Wunschdesign mindestens die nächsten drei Jahre hält. Die niedliche Dinosaurier-
Schultasche ist vielleicht bei einem Erstklässler noch topaktuell, gefällt dann aber oft mit
zunehmendem Alter nicht mehr.
Bei Schulrucksäcken gibt es Hersteller, die sogar 30 Jahre volle Garantie auf ihre Modelle geben (z.B.
Eastpack oder Schneiders Vienna auf Walker). Das ist ein Hinweis auf die hohe Qualität, die aber
eben auch ihren Preis hat. 
Tipp: Vorjahresmodelle werden meist günstig abverkauft oder schauen Sie im Second-Hand Handel
nach gebrauchten Modellen.

Schultasche richtig probieren

https://www.schule.at/
https://www.schule.at/news.html
http://www.schuleinkauf.at/
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Eine Schultasche bzw. der Schulrucksack sollte probegetragen werden, am besten befüllt mit
Schulsachen oder Büchern und zwar praxisnah einmal mit angezogenem T-Shirt und einmal mit
dickem Pulli oder mit Jacke für die kalte Jahreszeit.

Hier eine kurze Checkliste für den Kauf:
Ist die Prüfstelle (TÜV, LGA, etc) oder das GS Zeichen mit DIN 58124 Prüfhinweis angegeben?
Wiegt die leere Schultasche nicht mehr als 1200 Gramm?
Ist auf den Vorder- und Seitenflächen retroreflektierendes Material (für die Nacht)?
Sind fluoreszierende Flächen (orangerot oder gelb) für den Tag vorhanden?
Ist der Rückenteil komplett gepolstert?
Lassen sich schwere Inhalte (Bücher) in körpernahen Fächern verstauen?
Sind die Trageriemen stufenlos verstellbar, gepolstert und mind. 4 cm breit?
DIN-Schultaschen mit AGR Kennzeichen sind umfassend auf Ergonomie geprüft!
Ist der Haltegriff mind. 8 cm lang?
Sind die Kanten und Ecken auch nicht scharf?
Macht die Schultasche den Eindruck einer fachgerechten Verarbeitung?
Gibt es einen geeigneten Platz für die Schuljause?

Für Schulrucksäcke gib es keine Norm mit Mindestanforderungen, die geprüft werden können.
Achten Sie aber auf gut sichtbare Modelle (helle u. kräftige Farben, Reflektormaterial), ein
ergonomisches Design (manche Rucksäcke lassen sich genau auf die Körpergröße einstellen und
wachsen mit) und ein nachhaltiges Konzept (lange Garantie, Serviceangebot für Reparaturen,
ökologische Produktgestaltung).

Und hier die neue Liste mit allen DIN-geprüften Schultaschen für 2016:
Schultaschenliste 2016

Schultaschenliste 2015 (Vorjahresmodelle)

Viele weitere Infos finden Sie auf der Seite "Clever einkaufen für die Schule"

Clever einkaufen für die Schule. Und die Umwelt freut sich! - Eine Initiative des Ministeriums für ein
lebenswertes Österreich.

Caroline Schwarz am 01.03.2016

https://www.schule.at/#
https://www.schule.at/#
https://www.schule.at/#
http://www.schuleinkauf.at/userfiles/files/DIN_Schultaschenliste_2016_1_2.pdf
http://www.schuleinkauf.at/userfiles/files/DIN_Schultaschenliste_2015_Teil_2korr%281%29.pdf
http://www.schuleinkauf.at/
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Merklisten

Clever einkaufen für die Schule

Zu einem gelungenen Schulstart gehört auch eine
umweltfreundliche und qualitativ hochwertige Grundausstattung. In
den Ferien ist Hochsaison für den Einkauf der Schulartikel, die über
die Schullisten bekannt gegeben werden. Die Auswahl an Heften,
Stiften, Linealen & Co ist riesengroß.

Die für die Schule benötigten Utensilien sollten preiswert, gesund, sicher und
umweltfreundlich sein. Doch wie erkennt man diese Schulartikel?
Im Zeitraum von 1. Juni - 30. September macht das Umweltministerium gemeinsam mit
dem Österreichischen Papierfachhandel mit dem sogenannten "UmweltTipp!" in den
Geschäften und Filialen auf qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Schulartikel
aufmerksam.
Schulartikel mit dem Österreichischen Umweltzeichen zählen dabei zu den Besten.
Sie lassen sich nachfüllen, sind frei von gelisteten Schadstoffen, bestehen aus
Recycling-Material und sind auf ihre Gebrauchstauglichkeit geprüft.

Die Partnerbetriebe sind:
WKO Papier & Spielwaren und an der Aktion beteiligte Papierfachhändler, Skribo, Pagro Diskont, LIBRO, Thalia,
Interspar

Praktischer Produkt-Finder für umweltfreundliche Schulartikel
Um schnell und einfach die empfohlenen Schulartikel finden zu können, wird eine einfache Online-Suche
angeboten. Über 4.000 Produktempfehlungen sind hier bereits gespeichert.

Das kleine ABC des Schuleinkaufs
Bleistift: Wenn Ihnen Waldschutz wichtig ist, achten Sie auf das Holz-Gütesiegel. "Naturbelassene" Stifte sind
gewachst und verzichten auf die Lackbeschichtung. Besonders wichtig sind folgende Zeichen: Österreichisches
Umweltzeichen, Französisches Umweltzeichen, FSC- oder PEFC-Holzsiegel

Kleber: Organische Lösungsmittel im Kleber sind eine Gefahr für die Gesundheit der Kinder. Achten Sie daher
auf den Hinweis "Lösemittelfrei" und auf spezielle Umweltzeichen-Kleber, die pflanzliche und wiederverwendete
Rohstoffe enthalten.

Hefte: Rund 90% aller Schulhefte haben in Österreich bereits ein Umweltzeichen. Diese Hefte bestehen aus
100% Recycling-Papier. Viele Ordner und Mappen auch. Das schont die Wälder und ist ein konkreter Beitrag zum
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Klimaschutz.

Gesunde Farben: Kinder gehen mit Farben sorglos um, daher müssen Farben giftfrei sein. Bei Fasermalern,
Farbstiften, Fingermalfarben oder Knetmasse geben folgende Angaben mehr Sicherheit: Testplakette einer
unabhängigen Organisation wie ÖKO-Test, Sicherheitsnorm EN71, ideal mit „Proof“-Zeichen z.B. des Tüv
Rheinland sowie die Label „LGA tested“ und „LGA Qualitätszertifikat“ oder auch das orange „spiel gut”- Siegel des
Arbeitsausschusses Kinderspiel + Spielzeug e.V.

Wachsmalkreiden: Wachskreiden, die statt der Paraffinwachse (künstliches Wachs aus Erdöl) möglichst viel
Bienenwachs oder pflanzliches Wachs enthalten, nützen erneuerbare Rohstoffe statt Erdöl. Es gibt auch Kreiden
im druckstabilen Karton mit papierumwickelten Stiften statt Kreiden mit Kunststoff-Schuber im Metalletui.

Malfarben: Hier zeigen sich oft große Preisunterschiede, vor allem bei Buntstiften. Hohe Qualität bei der
Farbskala, Farbsättigung, Farbmenge und Farbanordnung im 12er Deckfarbenkasten garantieren Normen wie
DIN 5023 (Deutsche Norm) oder ÖNORM 2140 (Österreichische Norm). Probieren Sie auch aus, ob Ersatz-
Schälchen zum Auffüllen in den Malkasten passen.

Lineal: Bei Holzlinealen auf unlackierte Modelle achten. Kunststofflineale sollten aus schlag-, kratz- und
kerbfestem Kunststoff, mit abriebfester Skalierung durch Prägung bestehen (Plexiglas oder ABS). Nur solche
verdienen die Bezeichnung "Präzisions-Werkzeug".

Spitzer: Achten Sie auf eine bruchfeste Dose (aus Kunststoff wie PP, PE), in der ein Spitzer aus Metall mit
mechanischer Befestigung eingebaut ist. Diese Metallspitzer sind unverwüstlich und die Messer lassen sich auch
leicht austauschen. Ein Staubverschluss verhindert, dass das Spitzgut herausfällt.

Radierer: Naturkautschuk-Radierer oder PVC-freie Kunststoffradierer sind gut für die Schule. Kinder knabbern
gerne an Radierern. Der Kunststoff PVC ist von der Herstellung bis zur Entsorgung eine Gefahr für Umwelt und
Gesundheit, auch wegen der zugesetzten Phtalat-Weichmacher. Radierer sollten außerdem nicht duften und nicht
zu klein sein, um besser in der Hand zu liegen.

Weitere hilfreiche Tipps und das Umweltzeichen-Ein-mal-Eins finden Sie im Mini-Ratgeber für Schulsachen
(PDF).

"Clever einkaufen für die Schule - und die Umwelt freut sich" ist eine Initiative des Umweltministeriums in
Kooperation mit dem Österreichischen Papierfachhandel, und hat sich zum Ziel gesetzt, auf qualitativ hochwertige
Schulartikel mit ökologischem Mehrwert hinzuweisen.

Caroline Schwarz am 16.08.2016

Anastasius-Grün-Straße 22-24
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Falls Ihr Mailprogramm den Newsletter nicht richtig anzeigt klicken Sie bitte hier

Liebe Frau Kellner!

Bei Produkten für die Schule gibt es sehr große Qualitäts- und Preisunterschiede. Billig ist nicht
immer zugleich günstig und selten gesundheits- oder umweltschonend. Das Angebot ist groß und
unübersichtlich, die Clever Einkaufen-Aktion UmweltTipp! hilft Ihnen mittels online-Suche bei der
Auswahl.
Gewinnen können Sie außerdem das neu erschienene Buch "Nachhaltig leben mit Kindern", das
Umwelt-Quizspiel Econerds oder eine Emil-Trinkflasche: zum Gewinnspiel.

Umweltfreundliche Grüße,
Ihr Umweltzeichen-Team

Das Umweltzeichen-Team präsentiert

© BMLFUW/Christopher Fuchs

Bundesminister Rupprechter: Umweltbewusst ins Schuljahr

Der Schulbeginn steht unmittelbar bevor und stellt Eltern vor einige
Herausforderungen. Eine gute Orientierungshilfe für den Einkauf von
Schulsachen bietet die Initiative „Clever einkaufen für die Schule“. Der
„UmweltTipp!“ kennzeichnet besonders nachhaltige und hochwertige
Produkte. „Es ist wichtig, neben dem Preis auch auf die Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit zu achten. Unsere Initiative steht ganz im
Zeichen der Nachhaltigkeit. Sie holt Kinder, Jugendliche und Eltern
ebenso wie Schulverantwortliche, Hersteller und den Handel ins Boot“,
betont Bundesminister Andrä Rupprechter.

weiterlesen…

© Pavel L Photo and Video

Klebstoffe ohne Lösungsmittel

Bastelkleber enthalten oft gesundheitsschädliche Lösungsmittel. Kleber
mit dem Umweltzeichen verzichten auf solche Inhaltstoffe. Für
Kindergarten, Schule und Büro gibt es eine Menge an
Produktalternativen.

weiterlesen…

© Congress Centrum Alpbach

Alpbach zeigt, wie man grün und erfolgreich sein kann

Umweltzeichen für Kongressdestination Alpbach: Grüne Hotels und das
Congress Centrum machen des Tiroler Gebirgsdorf zum Vorreiter im
nachhaltigen Tourismus.

weiterlesen…

Citylight-Werbekampagne für das Umweltzeichen

http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lqw6q7uXPjWWDSNK
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lQZjlnToEjxxWtrZ
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lAjWzNuE3AgloCQj
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/cAjWzNumO9WSQj
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/cBlOANhZKVQtWZ
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lryBr8t20l995cjo
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/cDp6D1u6AB4Ulz
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Ausgehend vom hohen Interesse am Umweltzeichen in der heimischen
Wirtschaft, ist es auch notwendig, die Konsumenten zu einem
bewussten Konsumverhalten zu motivieren.
Daher wird das Österreichischen Umweltzeichen vom 15. bis 21.
September mittels Citylights-Werbeflächen ausgewählte Umweltzeichen-
Produkte des täglichen Bedarfs in den Vordergrund stellen – ganz dem
heurigen Motto des Umweltministers „Best of Austria“ entsprechend.
Die Plakate werden vorwiegend im urbanen Bereich zu sehen sein.

mehr Infos…

© Elisabeth Schneider

Vielfalt in der Bildungsarbeit – Sommerakademie 2016

Die diesjährige Sommerakademie des „FORUM Umweltbildung“ stand
unter dem Motto „Her mit der Vielfalt – Diversität in Natur und
Gesellschaft“. In unterschiedlichen Workshops stand die kritische
Auseinandersetzung mit dem Diversitäts-Gedanken im Vordergrund.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser ausgebuchten Veranstaltung war die
Information über das Österreichische Umweltzeichen und clever
einkaufen.

weiterlesen…

Neuerscheinung: "Nachhaltig leben mit Kindern"

Das Buch ist eine Einladung an Eltern, sich mit dem Thema
Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und ihr Wissen an die nächste
Generation weiterzugeben. Zahlreiche Beispiele sollen Mut machen und
die Kreativität anregen.

mehr Infos…

Wettbewerbe

Bis 9. September: Einreichungen für den naBe-Preis

Das BMLFUW schreibt erstmalig einen Wettbewerb für nachhaltige
öffentliche Beschaffung aus. Der "naBe-Preis für nachhaltige
Beschaffung" richtet sich an alle öffentlichen Auftraggeber (Gemeinden,
Landes- und Bundesverwaltungen, öffentliche Einrichtungen,
Sektorenauftraggeber etc.).

mehr Infos…

Bis 21.September: Einreichungen für den ÖGUT Umweltpreis

Im Rahmen des Umweltpreises werden innovative Projekte und
Personen in verschiedenen thematischen Kategorien ausgezeichnet. Ziel
ist es, herausragende Persönlichkeiten, innovative Produkte,
Dienstleistungen, Initiativen und Projekte einer breiten Öffentlichkeit zu
präsentieren, ihnen Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten und
Anerkennung zu zollen.

mehr Infos…

http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lzVQDvh4po3wqcoz
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/cEr1E8sAxWvcZ6
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Service

Förderungen: Natur auf dem Firmengelände

Wollen Sie Ihr Image als nachhaltig orientiertes Unternehmen stärken?
Dann gestalten Sie Ihr Firmengelände naturnah und leisten Sie damit
einen Beitrag zum Schutz der Biodiversität. In Niederösterreich gibt es
dazu informative Unterlagen und auch eine Förderung!

mehr Infos…

Termine

1. bis 5. September: Gartenbaumesse Tulln

Einer der Höhepunkte im Gärtner-Kalender ist die jährliche
Leistungsschau der Österreichischen Gärtner und Floristen, die größte
Blumenschau ihrer Art in Europa. Anregungen und Tipps, wie Sie ihren
Garten umweltfreundlich gestalten können, erhalten Sie am Stand des
Österreichischen Umweltzeichens (Nr. 803) in Halle 8. Besuchen Sie
uns!

mehr Infos…

14. bis 18. September: Tage der Nachhaltigkeit auf der
Herbstmesse Klagenfurt

Die Tage der Nachhaltigkeit zeigen in der Messehalle 2 die neuesten
nachhaltigen Produkte und Projekte. Ein spezieller Schwerpunkt ist der
"Grüne Corner", in dem Vorträge und Workshops rund um Themen wie
„Grüne Kosmetik“, „Alte Hausmittel“ und „gesunde Ernährung“
stattfinden werden. Mit dabei sind u.a. Angelika Fürstler (Foto),
Christine Spazier, Christian Salmhofer von Klimabündnis oder Berndt
Triebel vom Energieforum Kärnten.

mehr Infos…

26. September: Kommunikation von CSR im Tourismus –
Wahrheit oder Lüge?

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch wie gelingt es, sie mit Leben zu
füllen sowie die individuelle Geschichte ihres Unternehmens zu
erzählen? Diskutieren Sie dieses Thema am 26. September 2016 in
Wien mit namhaften ExpertenInnen.

mehr Infos…

12. Oktober: Grundlagen- und Vertiefungsseminar zu
nachhaltiger Beschaffung!

Bereits zum dritten Mal organisiert die IÖB-Servicestelle Seminare zum
Thema „innovationsfördernde und nachhaltige Beschaffung“.

mehr Infos…

17. November: Zukunftslabor für nachhaltige Produktion und
nachhaltigen Konsum

Die zunehmende Knappheit von Ressourcen, verändertes
Konsumverhalten und höherer Kostendruck machen Kreislaufwirtschaft
zu einem drängenden Zukunftsthema für Industrieunternehmen. Wie

http://umweltzeichen.eyepinnews.com/cMONPwHo322tQL
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/cNQXgLsn3ZVFr6
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/cOVLjMhPxN2cPz
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/cPXgk7uDX03F6M
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sich Unternehmen fit für zukünftige Anforderungen machen können,
erfahren Sie beim Zukunftslabor 2016. Die eintägige Veranstaltung im
Raiffeisen Forum Linz spannt den Bogen von neuen Markt-Trends über
nachhaltige Produktion bis hin zu Zukunftsthemen, wie die Entwicklung
lernender und kommunizierender Produkte.

mehr Infos…

Neue Lizenznehmer

Richtlinie Betrieb

Druckerzeugnisse Brillinger Druck GmbH

Holzheizungen Müller Ofenbau

Tourismus und Freizeitwirtschaft Angerer Familienappartements Tirol

Tourismus und Freizeitwirtschaft Congress Centrum Alpbach

Tourismus und Freizeitwirtschaft Hotel Wiedersbergerhorn

Tourismus und Freizeitwirtschaft Kurhaus Schärding Barmherzige
Brüder

Tourismus und Freizeitwirtschaft Romantikhotel Böglerhof

alle Lizenznehmer…

Impressum: 
Herausgeber und Medieninhaber: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, A-
1010 Wien, Stubenring 1, www.bmlfuw.gv.at
Redaktion: G&L Werbe- und Verlags GmbH, A-1030 Wien, Kundmanngasse 33/8, www.gul.at

www.umweltzeichen.at  |  Abmelden  |  Weiterleiten  |  Einstellungen

http://umweltzeichen.eyepinnews.com/cR2kmOFKWGRuq8
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lJGzMyUKmEXXwsvM
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lKKzN1F4v5JJwUpg
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lLM0O7uQpnvvgcjv
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lMONPwHz04ll1hQL
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lNQXgLsjrmRRWcr6
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lOVLjMhv9mGGYiPz
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lPXgk7u3rEllkh6M
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/cVgoqAs4y2XUQP
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lprBp8sAN3DDDCJO
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lop8oVuvL344qTOX
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lDp6D1uX9ZpClz
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/uXmqvLhM2
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/tXmqvLhM2
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/pXmqvLhM2
http://umweltzeichen.eyepinnews.com/lEr1E8sB7jNUZ6

	Clever_Einkaufen_2_Rueckschau_2016_Deckblatt_Beispiele_Artikel_PA 1
	pdf_print_B_20160400_pbs_magazin_1
	pdf_print_S_20160200_VAB-1_2_Clever einkaufen_Schultasche 1
	print_S_VAB-1_2016_Clever einkaufen_Schultasche 1
	print_S_VAB-1_2016_Clever einkaufen_Schultasche 2

	pdf_print_S_20160500_mediaplanet_1_3
	pdf_print_S_20160500_mediaplanet_1
	pdf_print_B_20160513_Standard_Media_Planat_OFFICE
	pdf_print_S_20160500_mediaplanet_3

	pdf_print_S_20160600_pbs_funatschool_1_2
	pdf_print_S_20160600_pbs_funatschool_1
	pdf_print_S_20160600_pbs_funatschool_2

	pdf_print_S_20160600_VAB-2_2016_Schuleinkauf rechtzeitig 1_1
	print_S_VAB-2_2016_Schuleinkauf rechtzeitig 1
	print_S_VAB-2_2016_Schuleinkauf rechtzeitig 2

	pdf_print_S_20160616_OTS0037_WKO_OTS_Schuleinkauf_Juni
	pdf_Print_S_20160800_All_4_Family_S1_3_4_s28-34 SCHUL-SPECIAL
	Print_8_All_4_Family_S_1_201608119_all4family 16-04_s28-34 SCHUL-SPECIAL.pdf
	Print_8_All_4_Family_S_201608119_all4family 16-04_s28-34 SCHUL-SPECIAL

	pdf_print_S_20160809_OTS0016_WKO_OTS_Schulstart_2016
	pdf_print_S_20160819_oe_Journal_aus_Pressespiegel vom 22.08.2016 60
	pdf_print_S_20160819_oe_Journal_aus_Pressespiegel vom 22.08.2016 61
	pdf_print_S_20160822_OTS_oo42_Bundesminister Rupprechter- Umweltbewusst ins Schuljahr starten
	pdf_print_S_20160921_S_Kirchenzeitung_Artikel
	Medien_S_Kirchenzeitung_20160921
	Medien_S_Kirchenzeitung_2_20160921

	pdf_Print_S_20161000_Elternratgeber_Oktober_2016
	er-br-mediadaten-2016-klein 1
	I_S_20161000_Elternratgeber_Oktober_2016_Vorschau 2

	pdf_www_S_20160200_e_NL_schule_at_Schultaschenkauf
	14pdf_www_S_20160223_e_NL_sigNATUR_Schultaschenkauf_1_2 1
	14pdf_www_S_20160223_e_NL_sigNATUR_Schultaschenkauf_1_2 4
	14pdf_www_S_20160223_e_NL_sigNATUR_Schultaschenkauf_1_2 5
	14pdf_www_S_20160223_e_NL_sigNATUR_Schultaschenkauf_1_2 6
	14pdf_www_S_20160223_e_NL_sigNATUR_Schultaschenkauf_1_2 7

	pdf_www_S_20160200_schule_at_Schultaschenkauf
	pdf_www_S_20160818_schule_at_Clever einkaufen für die Schule - schule.at
	www_S_20160818_schule_at_Clever einkaufen für die Schule - schule.at.pdf

	pdf_www_S_20160819_online_Standard_zur PA
	pdf_www_S_20160822_Wien_at
	pdf_www_S_20160830_Umweltbildung_1_Screenshot02_clevereinkaufen
	pdf_www_S_20160831_Umweltzeichen-SIGNatur Produkte für die Schule



