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samtmarkt, vor allem aber auch für ent-
sprechende Investitionen in der und 
damit auch für eine gewisse Vorreiter-
rolle der Gastroszene gesetzt werden. 
Laut Kainz und Kolarik braucht es zwei 
Dinge, um heimische (Gastro)Betriebe 

künftig bei der Reduktion von Lebens-
mittelabfällen zu unterstützen: Auf der 
einen Seite innovative Lösungen, die 
möglichst einfach und günstig zu im-
plementieren sind. Auf der anderen 
Seite bekannte Namen aus der heimi-
schen Gastroszene, die als Vorbild für 
andere Betriebe vorangehen.

Klare Ziele mit EU-Vorgaben
Immerhin sieht ein vom österreichischen 
Umwelt- und Klimaschutzministerium 
erstellter Aktionsplan, der auf den Vor-
gaben der Europäischen Union basiert, 
eine Reduktion der Lebensmittelver-

schwendung in den Segmenten Handel, 
Außer-Haus-Konsum und private Haus-
halte von 30 Prozent bis zum Jahr 2025 
vor. Bis 2030 sollen es sogar insgesamt 
50 Prozent sein.
Die Gastronomie ist ein Sektor, der be-
reits jetzt wesentlich zum Erreichen 
dieser Ziele beiträgt. Doch größer ge-
dacht, kann in der gesamten Tourismus-, 
und Freizeitwirtschaft und damit in der 
gesamten Hospitality Industry, in Groß-
küchen und beispielsweise auch in Men-
sen noch viel stärker zur Müllvermei-
dung beigetragen werden, betonen die 
beiden österreichischen Investoren ab-
schließend.  ALS

Vorreiterrolle im Wiener Prater
»Wir gehen als heimischer Familienbetrieb mit positivem 
 Beispiel voran, um zu zeigen, dass nachhaltige Lösungen 
in der Praxis umsetzbar sind.« 

 Paul Kolarik, Wiener Gastronom und GF der Luftburg im Prater

REGIONAL UND GESUND
Niederösterreicher präsentieren ersten Kochbox-Lieferservice für den Schongarer
Angesichts des Trends zu gesunder und nachhaltiger Ernährung erlebt auch das Schon-
garen eine Renaissance. Auf diese Zubereitungsart, die zu den gesündesten zählt, setzen 
auch die zwei Gründer Daniel Matejcek (Schwechat) und Juan Mejia (Mödling) mit 
 „ParadiseR“. Hinter dem Label steht der 
österreichweit erste Kochbox-Lieferservice, 
der maßgeschneidert auf das beliebte Nied-
rigtemperaturgaren abzielt. Die Jungunter-
nehmer liefern auf einer Basis von mehr als 
70 internationalen Rezepten zusammenge-
stellte Kochboxen – vom Single-Paket bis zur 
Familienversion. Im Sinne der Umwelt wird 
bei „ParadiseR“ regional eingekauft und 
nachhaltig verpackt.  !

www.paradiser.at

KULINARISCHE ENTDECKUNGEN
Gusto Guerilla expandiert nach Graz 
Das Start-up Gusto Guerilla bietet geführ-
te und thematisch abgestimmte Genuss-
touren wie z.!B „Funky Food“ oder „Vota 
Veganista“. Die Touren werden üblicher-
weise mit dem Rad absolviert. Nach dem 
Start in Wien und der vor Kurzem erfolg-
ten Expansion 
nach Graz wird 
nun gemein-
sam mit dem 
Kooperations-
partner QWIC 
E-Bikes das 
B2B-ausge-
baut. Ab Mitte Juli dieses Jahres sollen 
maßgeschneiderte Business-Touren ange-
boten werden. Die nächste reguläre Tour 
zu „Soulfood vom Feinsten in kulinari-
schen Hotspots und Geheimtipps“ durch 
den 2. sowie über den 5. zum 8. und 
9.!Bezirk in Wien ist für den 3. September 
geplant.  !

www.gustoguerilla.at

TROCKENE OHREN
Neues Gerät befreit von Restwasser
Wer kennt das nicht: Die Temperaturen 
klettern, ein Sprung ins kühle Nass ver-
spricht an heißen Sommertagen Abküh-
lung. Doch kaum ist man dem Wasser 
entstiegen, macht sich in den Ohren ein 
unangenehmes Gefühl breit. Sie wirken 
verschlossen, restliches Wasser verstopft 
sie. Neben lästigen Druckgefühlen sind 
oft Ohrenschmerzen und Entzündungen 
die Folge. „Schluss mit feuchten Ohren!“, 
heißt es jetzt. Das innovative und form-
schöne Gerät ermöglicht eine schonende 
und rasche Trocknung der Gehörgange 
und sorgt dafür, dass der Sommer in vol-
len Zügen genossen werden kann. Das 
handliche, ergonomisch geformte Gerät 
mit integriertem Akku kann problemlos 
von Erwachsenen und von Kindern 
 genutzt werden.  !
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Rund 157.000 Tonnen an noch brauch-
barem oder sogar verpacktem Essen 
werden pro Jahr allein in Österreich 
weggeworfen. Nicht nur ein ethisch-
moralisches Problem. Unnötig produ-
zierte Lebensmittel verschlingen Kosten 
für die Produktion, die Logistik und 
letztendlich auch wieder für deren Ver-
nichtung. Dazu gesellen sich diverse 
belastende Faktoren für die Umwelt.

Kräftiges Investment aus Österreich
Das irische Start-up „Positive Carbon“ 
hat eine intelligente Software für Gastro-
betriebe entwickelt, die Lebensmittel-
abfälle trackt, Schwachstellen in der 
Verwertungskette der Produkte erkennt 
und letztendlich für eine Eindämmung 
von unbrauchbaren Restmengen sorgt. 
Jetzt bekommt das Gründerteam kräf-
tigen Rückenwind von zwei namhaften 
Größen der heimischen Gastroszene, die 
das Potenzial dieses innovativen Lö-
sungsansatzes erkannt haben: Markus 
Kain, CEO von primeCROWD, und Paul 
Kolarik, Geschäftsführer des Restaurants 
„Luftburg – Kolarik im Prater“, beteiligen 
sich mit einem sechsstelligen Investment 

an dem jungen Unternehmen aus Irland. 
Die beiden österreichischen Unterneh-
mer setzen damit ein Zeichen gegen die 
Lebensmittelverschwendung und für 
die Schlagkraft junger, nachhaltiger Un-
ternehmen. Immerhin gilt die „Luftburg“ 
mit 1.200 Sitzplätzen als das weltweit 
größte voll zerti! zierte Bio-Restaurant. 

Gastro als Innovationstreiber
Die von „Positive Carbon“ KI-gestützte 
Software für Gastrobetriebe, analysiert 
per Videoüberwachung den Einsatz von 
Lebensmitteln und zeigt auf, was zu 
Unrecht im Müll landet. Gelten doch 66 
Prozent der gesamten Lebensmittelab-
fälle als vermeidbar. „Wir helfen Gast-
ronomiebetrieben dabei, Lebensmittel-
abfälle zu reduzieren, den Gewinn in 
der Küche zu steigern und gleichzeitig 
die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“, 
so die beiden Gründer:innen Aisling 
Kirwan und Mark Kirwan.

Signal für Gastro und Gesellschaft
Mit den beiden namhaften Investoren 
und der Finanzspritze aus Österreich 
soll u. a. ein positives Signal für den Ge-

Software aus Irland soll Lebensmittelabfälle 
reduzieren. Dank Geld aus Österreich.
KI gegen Lebensmittelverschwendung.

E-LEARNING
Heise und Codeversity bauen 
Ein Jahr nach dem Start ziehen der größte 
deutschsprachige IT-Fachverlag Heise 
Medien und das Wiener EdTech-Start-up 
Codeversity eine erfolgreiche Bilanz und 
wollen ihre Partnerschaft ausbauen. Die 
gemeinsame IT-Lernplattform Heise Aca-
demy konnte zuletzt mehr als 60 Online-
kurse anbieten und zusätzlich auf 100 

Online-Live-Trainings 
ausgebaut werden. 
Unternehmen und 
Nutzer:innen können 
ab sofort auch mittels 
jährlicher Flatrate auf 
die gesamte Lernbib-
liothek zugreifen und 
sich nach dem „All you 
can learn“-Modell fl exi-
bel während des gan-

zen Jahres digital weiterbilden. Codever-
sity-GF Daniel Kalbeck sieht darin einen 
Beitrag zur Lösung des IT-Fachkräfteman-
gels in Österreich und Deutschland. !

FEINE WEINE
Weinverkostungen von Frauen für Frauen
Angenehme und unterhaltsame Gesell-
schaft, gute Gespräche und dazu exquisi-
ten Genuss von und spannendes Wissen 
rund um ausgewählte Weine verspricht 
Fanny Marie Salomon. Die Winzerin bietet 
mit dem von ihr gegründeten Direktver-
marktungsunternehmen „Flow – Fine 
 Ladies of Wine“ Weinverkostungen von 
Frauen für Frauen. „Mit Flow kann sich 
jede Frau ihr eigenes Business aufbauen”, 
sagt die Unternehmerin. Sie werden an 
der hauseigenen Flow Academy zu Wein-
botschafterinnen ausgebildet und organi-
sieren dann als selbstständige Ver-
triebspartnerinnen „Flow-Wine Nights“ für 
Freundinnen und Kolleginnen. Alle Infos 
rund um die Verkostungen von exzellen-
ten Weinen für Zuhause gibt es im Netz. !

www.fi neladiesofwine.at
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