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

 
 

 
 
 
 
 
 

Wir sind VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
„Initiative friendly food©“ 

Eine bewusste Wahl von pflanzlichen Produkten bzw. eine verstärkt 
pflanzliche oder auch vegetarische Ernährung ist nicht nur ein deutlicher 
Beitrag zum Tier- und Klimaschutz, sondern spart auch wichtige 
Ressourcen ein und hilft nicht zuletzt unserer Gesundheit. 

 
www.vier-pfoten.at  
www.friendlyfood.at  

 
 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
 
 

Die hohe Nachfrage nach billigem Fleisch ist in den letzten Jahrzehnten rasant gestiegen und bedingte 
unweigerlich die Entstehung der heutigen industriellen Intensivtierhaltung und des damit verbundenen 
Tierleids. Die Initiative friendly food will das Bewusstsein der Menschen stärken, im Hinblick darauf, 
dass eine bewusste Ernährung gesund ist und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur artgemäßen 
Tierhaltung leistet und sich positiv auf unsere Umwelt und unser Klima auswirkt. 

 
Konkret stellt sich friendly food die Aufgabe, hochqualitative fleischlose Alternativen in der österreichi- 
schen Gastronomie zu fördern und somit dazu beizutragen, dass mehr fleischlose Gerichte konsumiert 
werden. Je mehr Menschen ihr Konsumverhalten in diese Hinsicht überdenken, desto weniger Fleisch 
aus nicht artgemäßer Tierhaltung wird produziert, denn das Angebot richtet sich ja bekanntlich nach der 
Nachfrage! 

 
 

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

Die österreichische Küche ist per se fleischlastig und deftig. Dies trägt dazu bei, dass vielfältige vege- 
tarische Gerichte auf vielen Speisekarten fehlen, sowie auch zuhause nicht oft gekocht werden. 

 
Die Hürde ist, die Einstellung der Menschen gegenüber fleischlosen Speisen zu ändern. friendly food 
richtet sich nicht nur an vegetarisch und vegan lebenden Menschen. Die Initiative grenzt niemanden 
aus, sondern lädt jede(n) ein mitzumachen! 

 
Was wir brauchen ist Visibilität zur Steigerung der Bekanntheit, verlässliche PartnerInnen aus der Gas- 
tronomie, dem Schulwesen, der Politik, anderen NGOs und vor allem viele Menschen, die mitmachen! 

 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
 

Wir möchten weitere Partnerbetriebe gewinnen und Bewusstseinsarbeit in Schulen und anderen Bil- 
dungseinrichtungen leisten. 

 
 

 

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

http://www.vier-pfoten.at/
http://www.friendlyfood.at/
http://www.friendlyfood.at/
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