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

Wir sind Star Wraps! 

Wrapstars ist Österreichs erster Foodtruck. Wrapstars ist Slow Fast Food. 
 

www.wrapstars.at 
 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 

 
 
 

MaMa‘s Boys GmbH 

 

Wir verwenden nur Fleisch aus biologischer Haltung. Auch beinahe alle unserer tierischen Produkte sind 
ebenfalls aus biologischer Haltung, was wir immer weiter ausbauen. Wir hoffen, durch unser Schaffen ein 
Beispiel dafür zu sein, dass wirtschaftlicher Erfolg trotz eines höheren Wareneinsatzes möglich ist. Mit der 
Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln, kommt das Angebot von selbst. Die Tiere profitieren in dem 
Sinne, dass Massentierzuchthaltungen weniger werden, regionale Landwirtschaft rückt in den Vordergrund. 
Während regionale, biologische und nachhaltige Produkte im normalen Handel und in der Gastronomie längst 
AbnehmerInnen gefunden haben, ist es im Fast Food Bereich noch wenig etabliert. 
Wir sind BIO-zertifiziert und versuchen unsere Werte auch über unsere Firmenkultur zu kommunizieren. Wir 
möchten transparent zu arbeiten, Fragen ehrlich beantworten und es gibt kein Mogeln. Dafür haben wir für 
unsere MitarbeiterInnen ein Regelwerk aufgestellt: 

Regel 1: Liebe oder lass es - Verkaufe kein Essen, das du nicht selbst geil findest 
Regel 2: Die Großmutter Regel - Verwende nie Zutaten, die deine Großmutter nicht verstehen würde 
Regel 3: Go with the flow - Verwende die am besten schmeckenden Zutaten der Saison 
Regel 4: Fresh till death - Bereite das Essen so kurz wie möglich vor der Bestellung zu 
Regel 5: No Bullshit - Sorge für maximale Transparenz und brutale Ehrlichkeit jeder/m gegenüber 

Wir sind die BotschafterInnen der Jamie Oliver Food Revolution, bei der es darum geht, Kindern einen neuen 
Zugang zu Lebensmittel zu ermöglichen. Dabei wollen wir ihnen nicht sagen, was sie zu tun oder zu lassen 
haben, sondern auf spielerische „coole“ Art und Weise ihre Neugier wecken. Dazu haben wir den Disco Salat 
für Kinder ins Leben gerufen. 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
Die größte Hürde ist unseres Erachtens nach die Preissensibilität. Menschen sind es nicht gewohnt, bei einem 
„Imbissstand“ 7 € oder mehr auszugeben. Wir müssen vermitteln, dass hochwertiges Fleich teurer ist als z.B. 
Premium Hundefutter. 
Wir denken, es braucht ein gesamtheitliches gesellschaftliches Umdenken und mehr Bereitschaft neue Wege 
zu gehen. Foodtrucks und Popup Stores sind beste Möglichkeiten, um allen Leuten einen kostengünstigen 
Zugang zu neuen Dingen zu ermöglichen. Teure Investitionen und hohes Risiko können natürlich dazu führen, 
dass UnternehmerInnen nicht auch noch mit unerprobten Produkten experimentieren möchten und lieber bei 
Altbewährtem bleiben. Ein ganzheitliches Miteinander von Stadt und Unternehmern wäre sehr wünschens- 
wert, wobei längerfristige Kooperationen sicher für beide Parteien von Nutzen sind. 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
Wir versuchen uns selbst stets zu verbessern. Entsprechend unserem Kodex, trennen wir uns auch von Din- 
gen, die wir nicht mehr für Gut erachten, auch wenn es einer unserer Top Seller war, wie z.B. ein bestimmtes 
Teil vom Rindfleisch. Uns hat es nicht mehr 100 % zugesagt hat. Nun verwenden wir einen Mix aus mehreren 
Teilen, auch solchen, die nicht so oft von Restaurants verwendet werden. Grundsätzlich sind unsere Produkte 
vegetarisch und Fleisch ein Luxus, für den die Leute mehr bezahlen müssen. Wir hoffen ihnen dadurch be- 
wusster zu machen, dass unser Fleisch hochwertiger ist, als bei herkömmlichen Imbissständen. 

 

 

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

http://www.wrapstars.at/
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