
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
 
 
 
 
 

Wir sind animal.fair! 
animal-fair liefert alle wesentlichen Informationen rund um ethisches 
Einkaufen: tierfreundlich, menschenfreundlich und umweltfreundlich. 

www.animalfair.at  
 

 
 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
 
 

Wir informieren über Kleidung und Kosmetik, die ohne Tierleid hergestellt wurden, über vegane Schu- 
he, tierversuchsfreie und ökologische Reinigungsmittel und eine pflanzenbasierte Ernährung. Unser 
gedruckter aktueller „Ethischer Einkaufsführer“ ist das praktische und kompakte Handbuch für einen 
ethischen Konsum- und Lebensstil. Er enthält Hintergrundinformationen und konkrete Praxistipps so- 
wie österreichweit mehr als 800 Bezugsquellen für fair und umweltfreundlich hergestellte und tierleid- 
freie Produkte aus allen Konsumbereichen. Der Online-Guide hat inzwischen mehr als 1.800 Einträge. 

 
animal.fair informiert und animiert KonsumentInnen, möglichst oft tierleidfrei einzukaufen. 
Konkret: welche Reinigungsmittel wurden ohne Tierversuche hergestellt, welche Kosmetik enthält kei- 
ne tierischen Inhaltsstoffe. Je mehr KonsumentInnen tierleidfrei einkaufen, desto größer ist das Signal 
an den Markt und die ProduzentInnen, dass Produkte hinter denen Tierqual steht, nicht erwünscht sind. 

 
 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
 
 

Die Recherche für inzwischen mehr als 1.800 Einträge im Online-Guide ist sehr aufwendig und nur mit 
dem Engagement und Idealismus von einem großteils ehrenamtlich arbeitenden Team zu bewältigen. 
Deshalb brauchen wir weitere, eventuell ehrenamtliche MitarbeiterInnen, wie etwa PädagogInnen, aber 
auch finanzielle Mittel, um unsere Pläne in die Tat umsetzen zu können. 

 
 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
 
 

Über unsere Homepage, Blog, Facebook-Seite, Twitter-Seite, Presseberichte, Mundpropaganda und un- 
serer Präsenz auf einschlägigen Messen erreichen wir schon viele Menschen. Darüber hinaus ist unser 
gedruckter, jährlich aktualisierter und neu aufgelegter „Ethischer Einkaufsführer“ im Buchhandel in ganz 
Österreich erhältlich. 

 
Wir aktualisieren den gedruckten und den Online-Einkaufsführer laufend. In der Zukunft möchten wir 
verstärkt mit einem Ethikunterricht in Schulen vertreten sein. Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, schon 
bei Kindern das Bewusstsein für einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Lebensstil zu wecken. 

 
 
 

 

„Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
Initiative für Tier- und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion 

http://www.animalfair.at/
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