
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
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Wir sind das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser! 
Essen in den Häusern zum Leben ist nicht nur Verpflegung, sondern 
im Mittelpunkt stehen vor allem Genuss, Geschmack, gesunde Ernährung 
und ein effizienter Einsatz der Ressourcen. 

www.haeuser-zum-leben.com 
 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
 

74 Prozent aller bei uns eingesetzten Lebensmittel stammen aus Österreich, 33 Prozent aus biologi- 
scher Landwirtschaft. Zudem wurde das gesamte Fischangebot im KWP hinsichtlich Nachhaltigkeit und 
Ökologie geprüft: Einmal wöchentlich gibt es daher Frischfische aus österreichischen Fischteichen. 
Um die Bestände der Ozeanfischarten und die Aufrechterhaltung des Ökosystems zu sichern, werden 
bei Meeresfischen ausschließlich MSC zertifizierte Fische, die aus nachhaltigem Fang stammen, 
angeboten. 

 
Seit 2012 wurde mit „ÖkoKauf Wien“ und „die umweltberatung“ ein Kooperationsprojekt zum Thema 
klimafreundliche Küche gestartet. Den „natürlich gut Teller“ (ngT) gibt es seither in allen 30 Häusern 
mindestens dreimal wöchentlich. Die wichtigsten Kriterien sind saisonale, regionale, biologische Frisch- 
küche mit reduziertem Fleischanteil und Fische aus nachhaltiger Fischerei bzw. österreichischer Fisch. 

 
 

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

Die Hürden waren vor allem ausreichende Liefermengen in der gewünschten Bio-Qualität zu 
bekommen und zum Teil auch die Preisgestaltung. 

 
Die hohe Akzeptanz unter den BewohnerInnen und ein steigendes Angebot an österreichischen 
Bio-Produkten, sollen die genussvolle und nachhaltige Versorgung auch zukünftig sicherstellen. 

 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
 

Das KWP setzt bei der Verpflegung auf ein Frischküchen-Konzept. Alle 30 Frischküchen sind seit 
November 2014 Träger des Österreichischen Umweltzeichens für die Gemeinschaftsverpflegung. 
Das KWP ist damit auch das österreichweit größte Unternehmen in der Gemeinschaftsverpflegung, 
das die Auszeichnung trägt. 

Zukünftig möchten wir noch mehr auf Fleich aus dem österreichischen biologischen Landbau setzen. 
Eine Herausforderung ist dabei, neben der Qualität und der Regionalität, vor allem die Bezugsmenge. 

 

 
 

 

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

http://www.haeuser-zum-leben.com/
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