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Good Practice Beispiele

- UNVERSCHWENDET, AT

- OLIO, UK

- Permafungi, BE

- LIVIN, AT

- Circulus Agtech, CAN



UNVERWENDET, AT

• Gibt überschüssigem Obst und Gemüse einen 

neuen Zweck durch die Weiterverarbeitung zu

Marmeladen, Senf, Sirupen, Chutneys, 

Bruschetta usw.

• Gegründet im Jahr 2016 von den Geschwistern 

Cornelia und Andreas Diesenreiter in Wien

• Über 5 Millionen Kilogramm einwandfreies 

Obst und Gemüse wurden bisher gerettet 

• Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur 

Bewältigung der Überschüsse

https://unverschwendet.at



Arbeitsgebiet

- UNVERSCHWENDET verarbeitet Früchte, die nicht verkauft 

werden, weil sie zu groß oder zu klein sind, zum falschen Zeitpunkt 

reif sind, nicht die richtige Farbe haben oder einfach zu viel davon da 

ist.

- Sie verwenden unbedruckte Zeitungspapierrollen für die Verpackung 

der Gläser.

- Das Start-up stützt sich auf regionale Landwirte und Menschen, die 

ihre Ernte teilen wollen.

- Ihr Netzwerk besteht aus mehr als 43 “Obstspendern”.



"Für uns geht es nur um den 

Genuss! Nachhaltigkeit hat 

nichts mit Verzicht zu tun" 



Arbeit mit künstlichen Intelligenz 

- In der Lebensmittelbranche kommen Lebensmittel manchmal aufgrund einer 

"falschen Planung" zu früh oder zu spät auf den Markt und finden dann keine

KäuferInnen.

- Überproduktion lässt die Mengen weggeworfener Lebensmittel enorm ansteigen.

- Durch die Entwicklung eines intelligenten Überschussmanagementsystems (mittels

Künstlicher Intelligenz) können überschüssiges Obst und Gemüse in der 

Landwirtschaft systematisch erfasst und für die Lebensmittelindustrie, die 

Gastronomie und den (Groß-)Handel kommerziell verfügbar gemacht werden.

- Langfristig sollen die Datenerfassung und der Einsatz von maschinellem Lernen 

die Vorhersagbarkeit von Überschüssen verbessern.



“Smart Surplus Management System” 

 Alle auf dem Markt verfügbaren Überschüsse werden übersichtlich dargestellt, um 

sie für die Lebensmittelindustrie, die Gastronomie und den (Groß-)Handel 

kommerziell verfügbar zu machen.

 Möglichen KäuferInnen werden entsprechende Vorschläge gemacht.

 Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur in Wien werden relevante 

Faktoren für Überschüsse (Niederschlag, Marktpreise, Standards, etc.) identifiziert 

und ein automatisiertes Prognosemodell für zukünftige Überschüsse entwickelt.

 Überschüsse werden vermittelt und/oder über verschiedene Vertriebskanäle als 

frische Produkte oder lagerfähige Zwischenprodukte verkauft.



Video

https://www.youtube.com/watch?v=0EkYH4S_ncs



Was wir gelernt haben

• Perfekte Lebensmittel werden oft aufgrund ihrer 

Größe, Form oder Farbe nicht für den Verkauf 

verwendet. Sie können aber zu anderen 

Produkten weiterverarbeitet werden, um 

Lebensmittelabfälle zu vermeiden

• Lebensmittelverschwendung ist oft das Ergebnis 

einer falschen Planung, die zu einer 

Überproduktion führt. Neue Technologien 

können helfen, Überschüsse vorherzusagen

• Nachhaltigkeit und technologische Innovation 

gehen Hand in Hand

• Unternehmen, die sich an Forschungsaktivitäten 

beteiligen, können bemerkenswerte Win-Win-

Situationen schaffen



OLIO, UK

• OLIO ist eine in Großbritannien entwickelte

App, die Nachbarn miteinander und mit lokalen 

Unternehmen verbindet, damit überschüssige 

Lebensmittel geteilt und nicht weggeworfen

werden.

• Gegründet im Jahr 2015 von Tessa Clarke und 

Saasha Celestial-One 

• Die App hat fast 5 Millionen NutzerInnen
https://olioex.com



Video: der Hintergrund zur App

https://www.youtube.com/watch?v=80CFkR30Kxg



Auswirkungen

- 50% der Lebensmittelabfälle werden in der Gastronomie oder in 

Privathaushalten produziert

- Die Auswirkungen der App in Zahlen (Stand Oktober 2021): 

- 21.267.532 geteilte Essensportionen

- Entspricht 84.257.916 eingesparten Autokilometer

- 3.177.992.110 eingesparte Liter Wasser 

- Verteilt auch überschüssige Lebensmittel von Unternehmen, 

Restaurants und Märkten an die Bevölkerung weiter

- Bietet einen Unterrichtsplan und andere Hilfsmittel, um in Schulen 

über Lebensmittelverschwendung zu sprechen



Engagement für die Reduktion von CO2

- OLIO ist ein “kohlenstoffnegatives” Unternehmen 

- Es werden weit mehr Treibhausgasemissionen vermieden als 

produziert 

- Die Kohlenstoffemissionen, die sie als Unternehmen 

verursachen, heben nur zu 4 % die Einsparungen, die sie 

durch die Abfallvermeidung erreichen wieder auf

- Transparenz über Emissionen: Jährliche Veröffentlichung der 

Emissionen 



Video: wie die App funktioniert

https://www.youtube.com/watch?v=AdVt92QOUSQ



Was wir gelernt haben

• Gemeinschaft ist ein wichtiger Faktor bei der 

Vermeidung von Lebensmittelabfällen 

• Die Information der Gemeinschaft spielt eine 

wichtige Rolle für die Nachhaltigkeit und für 

soziales Unternehmertum 

• Klein anfangen kann die Basis für einen 

weltweiten Erfolg sein 



Permafungi, BE

• Permafungi ist eine soziale Kooperative mit Sitz 

in Brüssel 

• Sie züchten Austernpilze aus Siedlungsabfällen 

(Kaffeesatz)

• Sie bieten jungen Menschen in Brüssel einen 

nachhaltigen Arbeitsplatz

• Im Jahr 2018 erreichte die Produktion von 

Austernpilzen 1 Tonne pro Monat https://www.permafungi.be/en



Arbeitsgebiet

- Aus fünf Tonnen Kaffeesatz werden eine Tonne frischer Austernpilze und in 

weiterer Folge zehn Tonnen organischer Dünger hergestellt.

- Jeden Morgen wird der Bio-Kaffeesatz bei den Partnern mit dem Fahrrad

abgeholt.

- Der Kaffeesatz wird dann als Substrat für die Zucht der Austernpilze 

verwendet, die ebenfalls das Bio-Siegel tragen.

- Die Austernpilze werden auch als Material für Ecodesign-Projekt verwendet 

(z.B. LumiFungi - eine Lampe, die handgefertigt, organisch und biologisch 

abbaubar ist) 

- Permafungi bietet ein Schulungsprogramm an, um seine Methoden auch

anderen zu vermitteln 



"In der Natur gibt es keinen 

Abfall. Lassen wir uns davon

ispirieren!" 



Pilzanbau

- Inokulation (wie alles beginnt)

- Kaffeesatz wird mit Stroh und dem Myzel (Pilzsamen) gemischt und in Säcke gefüllt

- Inkubation

- Die während des Inokulationsschritts vorbereiteten Beutel werden dann für etwa 2 Wochen 

in einen Inkubationsraum gelegt.

- In dieser Phase besiedeln die Pilzsamen das Substrat, "fressen“ den Kaffeesatz und 

zersetzen ihn dabei.

- Befruchtung

- Wenn das Myzel das gesamte Substrat besiedelt hat, ist es gezwungen, sich zu vermehren. 

- Dabei wird es mit Licht, Kälte und Feuchtigkeit konfrontiert.

- Ein paar Tage später sind die Austernpilze bereit für die Ernte.

- Die Reste der Austernpilzproduktion werden als Kompost für den Chicorée-Anbau (eine

Art von Gemüse) wiederverwendet. 



Ökodesign

- Champost (ein Rückstand aus der Austernzucht) wird durch Zugabe

eines Myzel in ein nachhaltiges und biologisch abbaubares Material 

verwandelt.

- Mycelium (der Pilzsamen) kann in ein Material umgewandelt werden, 

das Plastik ersetzen kann - das Myco-Material.

- Dieses Material erzeugt zehnmal weniger Kohlendioxid (CO2 ) und 

verbraucht etwa achtmal weniger Energie als die Herstellung von 

Polystyrolschaum.

- Es gibt viele Möglichkeiten für den Einsatz des Myco-Materials: 

Leuchten, Blumentöpfe, Dekorationsobjekte, Verpackungen, 

Bauklötze, Akustikplatten...



Was wir gelernt haben

• Innovative Techniken können die Tür zu neuen 

nachhaltigen Materialien öffnen 

• Abfälle werden zu neuen Materialien 

verarbeitet, ohne neuen Abfall zu produzieren -

100% Kreislaufwirtschaft 

• Die Weitergabe von Wissens und Techniken 

entspricht dem wahren Geist des sozialen 

Unternehmertums 



LIVIN, AT

• Livin ist ein gemeinschaftliches Design Büro, in 

Österreich, das von der Industrial Designerin

Katharina Unger geründet wurde

• Livin besteht aus Livin Studios and Livin Farms

• Livin verwendet Abfall und produziert Proteine

durch Insekten oder Pilze

• Ihre Produkte sind für den privaten Verbrauch 

und die Landwirtschaft im großen Stil bestimmt

• Kommerzialisiert seit 2013

• Das Ziel ist es, den Menschen die Herkunft ihrer 

Lebensmittel durch Design näher zu bringen

http://www.livinstudio.com/



Arbeitsgebiet

- Livin Farms ermöglicht Unternehmen mit Plug & Play-Insektentechnologie, den Kreislauf 

zu schließen und minderwertige Abfallströme mit der Kraft der Insekten zu verwerten. 

- Ihre Hive PRO-Insektenfarmen verwandeln landwirtschaftliche Rückstände und industrielle 

Lebensmittelabfälle in natürliches Insektenprotein, Lipide und Dünger.

- Diese Produkte werden zu wertvollen Nahrungsmitteln für Tiere und Pflanzen und 

verhindern die Verschwendung von Ressourcen, während sie die Abhängigkeit von nicht 

nachhaltigen, importierten Futtermitteln verringern.

- Unternehmen mit geringwertigen Nebenströmen aus der Lebensmittel- oder 

Futtermittelproduktion können daher ihre Abfälle reduzieren und sie in hochwertige 

Proteinfuttermittel umwandeln.

- Livin Farms produziert aus Insekten gewonnene Zutaten (entfettete Proteinmehle, Fette und 

Düngemittel) für Vieh, Haustiere und Menschen in Europa.



"Und wir essen sie bereits! 

Nämlich etwa 500 g Insekten 

pro Jahr mit unserer täglichen 

Nahrung".



Ein genauerer Blick auf die Insekten

- Livin verkauft The Hive Explorer - ein Insektenzucht-Set für Privathaushalte

- Mit dem Bausatz können Lebensmittelabfälle zur Fütterung von Mehlwürmern 

verwendet werden, deren Ausscheidungen als Dünger dienen können. Die Mehlwürmer 

selbst sind ein hochwertiges Protein für den menschlichen oder tierischen Verzehr.

- Teil ihrer Mission ist auch ein Bildungsprogramm 

• Der Hive Explorer kann in Schulen für praktisches Lernen eingesetzt werden 

• Livin stellt Lehrmaterial für Lehrer zur Verfügung 

• Workshops von Livin können gebucht werden 

• Livin bietet eine Online-Lehrerfortbildung an 

- Sie behandeln Themen wie Insektenbiologie, nachhaltige Lebensmittel, Umwelt, 

Design Thinking und Technologie 



Was wir gelernt haben

• Für eine nachhaltige Zukunft müssen einige 

Dinge - wie Proteinquellen und Insekten - auf 

eine neue Art und Weise gedacht werden

• Lebensmittelabfälle werden als Nahrung für 

Insekten genutzt, die wiederum Nahrung für 

Tiere, Pflanzen und Menschen sein können - ein 

100%iger Kreislauf 

• Design kann ein wichtiges Merkmal für 

effiziente Technologie sein 



Circulus Agtech, CAN 

• Circulus Agtech stellt flüssige organische 

Düngemittel her.

• Sie überwachen die spezifische Ionenaktivität, 

um den Nährstoffgehalt in flüssigen Extrakten 

aus organischem Material zu bestimmen.

• Das Endprodukt wird insbesondere in der 

Gewächshausindustrie und in innovativen 

landwirtschaftlichen Betrieben verwendet.

• Dieses Produkt ermöglicht es, synthetische 

Düngemitteln zu vermeiden und lokale 

Lieferanten von organischem Material zu 

unterstützen.

https://www.circulusagtech.com



Die Dienstleistung in aller Kürze dargestellt

Der Prozess für eine nachhaltige Zukunft

Gülle/Kompost Produzenten

stellen die Rohstoffe zu Verfügung.

Circulus Agtech

gewinnt die Nährstoffe aus der Gülle bzw. 

aus dem Kompost und stellt daraus einen 

genau definierten, biologischen Dünger in 

flüssiger Form her – zu einem relativ 

geringen Preis.

Hydrokulturen

können mit diesem nachhaltigen und lokal 

produzierten Produkt synthetische 

Düngemittel ersetzen. 



Produkt

- Organischer Flüssigdünger mit maßgeschneiderten Nährstoffwerten 

für den Kunden.

- Eine Hightech-Überwachungssoftware ermöglicht ein solch präzises 

Produkt.

- Die präzisen Nährstoffwerte haben positive Auswirkungen auf die 

Umwelt...

... und bedeuten für die Landwirte weniger Risiko und höhere Erträge.



"Durch die Überwachung der 

erreichten Nährstoffgehalte 

können die Konzentrate genau 

in die Düngepläne einbezogen 

werden.“



Was wir gelernt haben

• Hightech (in diesem Fall Hightech-

Nährstoffüberwachung) kann Teil einer 

nachhaltigen Landwirtschaft sein.

• Durch die Zusammenarbeit mit lokalen 

Lieferanten von organischem Material 

können synthetische Düngemittel reduziert 

werden. 

• Dies führt zu einer positiven Umweltbilanz.

• Der Preis des Produkts ist im Vergleich zu 

anderen organischen Flüssigdüngern immer 

noch niedrig.



GRUPPENARBEIT 

Arbeitsaufgaben - 4 Stunden

- Finden Sie drei Good Practice Beispiele dieser Art in Ihrem Land oder in 

Europa.

- Wählen Sie ein Lieblingsbeispiel und fassen Sie die wichtigsten Fakten über 

dieses CE-Geschäftsmodell zusammen.

- Erklären Sie es einer oder einem Ihrer KollegInnen und beschreiben Sie die 

faszinierendsten Aspekte.



BERATUNG

Arbeitsaufgabe - 1 Stunde

- Teilen Sie Ihrem Betreuer/Ihrer Betreuerin mit, was Sie bisher 

herausgefunden haben und wo Sie Schwierigkeiten hatten.
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