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Reduzierung des Verpackungsverbrauchs, Ressourcenschonung, der Kampf gegen
Lebensmitte verschwendung oder die F rderung der regiona en Wirtschaft sind nur
einige Faktoren, die f r den unverpackten Hande sprechen. Aber wie funktioniert das
Konzept Unverpackt aden? We che b rokratischen H rden, we che gesetz ichen
Bestimmungen gibt es? Das wo en wir in unserem Leitfaden k ren und dir den Schritt
Richtung unverpackten Hande somit deut ich er eichtern.
Die Entwick ung zeigt, dass die Nachfrage nach M g ichkeiten des unverpackten Einkaufs
stetig steigt und somit auch die Er ffnungen dieses Ladenkonzepts. Das gr ßte Potenzia
im unverpackten Hande iegt dabei in der Reduzierung des Verpackungsverbrauchs. Laut
einer Studie von Zero Waste Europe wird gesch tzt, dass Unverpackt den
durchschnitt ich pro Jahr und Gesch ft eine Tonne Verpackungen einsparen und damit
jede Menge Ressourcen sparen.
Zus tz ich wird der Lebensmitte verschwendung mit dem Verkauf von unverpackten
Produkten entgegengewirkt, da Kund innen die Menge der ben tigten Produkte se bst
w h en k nnen und nicht auf unn tige Großpackungen zur ckgreifen m ssen.
Auch wirtschaft ich sehen die Prognosen f r Unverpackt den gut aus: Der Trend der
Umsatzsteigerung im unverpackten Lebensmitte hande geht, aut der Studie von Zero
Waste Europe, weiter nach oben. G eichzeitig steigt auch die Zah der Besch ftigten.
Unverpackt den
arbeiten
vorwiegend
mit
regiona en,
k ein-strukturierten
Produzent innen, die qua itativ hochwertige Produkte iefern. Damit st rkt dieses
Gesch ftsmode regiona e Beziehungen, vermindert ange Transportwege und bietet
k einen Betrieben die M g ichkeit, neue Absatzwege zu nutzen. Kurz: es st rkt eine
regiona e und vor a em nachha tige Wirtschaft und verringert den Co Ausstoß im
Verg eich zum konventione en Hande um ein Vie faches. Ganz nach dem Motto: Think
g oba y, act oca y!
Doch um einen Unverpackt aden zu er ffnen, braucht es einiges an Know-How und auch
die b rokratischen Wege sind nicht zu untersch tzen. Um den unverpackten Hande zu
f rdern und potentie en Unternehmer innen, wie dir, die Hemmschwe e zu nehmen, hat
Zero Waste Austria in Kooperation mit BIO AUSTRIA Nieder sterreich Wien und der
D’Greiss erei B rgmayr
H rmann OG diesen Leitfaden f r den unverpackten Hande
verfasst.

Neben Kapite n zu Hard- und Softski s, gesetz ichen Vorgaben, dem Wareneinkauf und
Informationen zur regiona en Landwirtschaft, findest du zum Beispie weiterf hrende
Informationen zu Lieferant innen im Anhang.
Wir hoffen, dich so bei der Er ffnung deines Gesch fts unterst tzen und deinen neuen
Unverpackt aden ba d in sterreichs erste Unverpackt-Map integrieren zu k nnen.
Das Zero Waste Austria Team

K pitel 1 - Vor ussetzungen
Bevor es zu Standort-, Sortiments- und Kapita entscheidungen kommt, musst du dir
grunds tz ich dar ber im K aren sein, ob du geeignet bist, einen Unverpackt aden zu
er ffnen und in weiterer Fo ge zu f hren. Daher er utern wir in diesem Kapite die
n tigen Voraussetzungen, die du ben tigst, um erfo greiche r Unverpackt adenbesitzer in
zu werden.

1.1

rd Skills

G eich vorab: Um einen reinen Unverpackt aden zu er ffnen, ben tigst du keine
spezifische schu ische oder beruf iche Ausbi dung. Verf gst du jedoch ber Know-How
aus den Bereichen Einze hande , Lebensmitte industrie und/oder Landwirtschaft wird dir
das zu Beginn mit Sicherheit weiterhe fen. Ledig ich bei einer Integration eines GastroBereichs, der mehr a s Verabreichungsp tze umfasst, musst du eine g tige Konzession
Gastgewerbeberechtigung a s Bef higungsnachweis vorweisen k nnen. Diese erh t
man in sterreich a s Fo ge einer einsch gigen Berufsausbi dung, eines abgesch ossenen
Studiums oder nach Ab egung einer dementsprechenden kostenpf ichtigen Pr fung.
Außerdem ben tigst du, wie f r jede Gewerbeaus bung, auf jeden Fa eine
Betriebsan agengenehmigung.
P anst du, dein Gesch ft mit weniger a s
Verabreichungsp tze zu er ffnen, gi t das
sogenannte ‘Nebenrecht im Lebensmitte hande ’, das keinen Bef higungsnachweis
erfordert. Zu beachten ist dabei a erdings, dass du dann keine a koho ischen Getr nke
außer Bier ausschenken darfst.

1.2 Soft Skills
Nicht jede Pers n ichkeit ist dazu gemacht, einen eigenen Laden zu f hren. Daher haben
wir f r dich die wichtigsten Soft Ski s zusammengefasst, die dir einen Vorgeschmack auf
das Leben a s Unternehmer in geben:
A s Inhaber in eines Unverpackt adens so test du betriebswirtschaft iche
Grundkenntnisse mitbringen und ein Verst ndnis f r Zah en haben. Dies ist notwendig,
damit du die Einnahmen und Ausgaben im B ick beh tst, deine Verkaufspreise richtig
ka ku ierst und Einkauf und Lagerha tung verwa test. Aber keine Angst, du musst daf r
nicht studiert haben. Im Zweife sfa gibt es Kurse, die du be egen kannst zum Beispie die
WKO Gr nder innen-Seminare , außerdem wirst du mit der Zeit dazu ernen und die
Prozesse und Zusammenh nge schne verstehen.
So test du diese Eigenschaften nicht mitbringen, kannst du die kaufm nnischen Aufgaben
auch aus agern. Dein e Steuerberater in oder Beratungsunternehmen, die sich auf den
unverpackten Lebensmitte hande spezia isiert haben z. B. Land uft HBH GmbH Co KG
k nnen dich hier umfangreich unterst tzen.

Michae a Krauss-Boneau
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“F r die erfo greiche Gr ndung und F hrung eines Unverpackt-Ladens ist es definitiv von
Vortei , wenn man Erfahrung im Einze hande und im Service fa s ein Caf /Restaurant
dabei sein so mitbringt. Auch technisches Wissen, Marketing Know-How und Erfahrung
im Bereich der Mitarbeiter innen-F hrung sowie mit Buchha tung sind sicher sehr
hi freich. Bis auf Nico s technisches Vorwissen hatten wir davon im Vorfe d a erdings rein
gar nichts und es funktioniert trotzdem irgendwie. Wir haben einfach versucht, in der
Vorbereitungszeit so vie wie nur irgendwie m g ich in den unterschied ichen Bereichen
aufzusaugen.”

Weitere n tz iche Eigenschaften, die erfo greiche Ladenbesitzer*innen
ausmachen:
Freude im Umgang mit Menschen: In diesem Fa mit Kund innen und Mitarbeiter innen,
denn es kann durchaus sein, dass du fr her oder sp ter eigene Mitarbeiter innen anste st.
Persona f hrung ist eine wichtige Aufgabe, die man nicht von heute auf morgen ernen
kann. Auch Kund innen freuen sich meist ber ein kurzes Gespr ch, eine offene und
kommunikative Art kann a so durchaus von Vortei sein.
Interesse an Lebensmitte n: Ein Großtei des Sortiments wird aus Lebensmitte n bestehen.
Daher ist es empfeh enswert, dass du Interesse an deinen Produkten und
Produzent innen hast, Hintergrundwissen vorweisen kannst und auch Freude daran hast,
die Produkte zu verkaufen. Betrachte dein Sortiment a s USP, a so a s den einzigartigen
Verkaufsvortei , der dich von deiner Konkurrenz abhebt. Mehr dazu findest du in Kapite .

Bereitschaft zur Se bst ndigkeit: Wichtig ist außerdem, dass du bereit dazu bist,
se bst ndig zu sein. Dies bedeutet in erster Linie, dass du se bst verantwort ich f r deinen
Lebensunterha t und den Erfo g deines Unternehmens bist. Je nach P anung und
persone en Ressourcen wirst du, gerade zu Beginn, wahrschein ich sehr vie e Stunden in
dein Projekt Unverpackt aden stecken, a so ist Ausdauer und Wi ensst rke gefragt. Der
Schritt in die Se bst ndigkeit ist eine fo genreiche Entscheidung, die meist mit vie Arbeit
und einem h heren Risiko verbunden ist. ber ege dir daher sehr genau, ob du dich a eine
oder mit einem Partner oder einer Partnerin se bst ndig machst.

Bio aden Bisamberg
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“Ohne Mitarbeiter innen machst du dich mitte fristig kaputt da, neben dem Verkauf, sehr
vie e andere T tigkeiten anfa en. Und bedenke, die ffnungszeiten sind nicht deine
Anwesenheitszeiten: oft ist davor und danach einiges zu tun. Ich habe sehr gute Erfahrung
mit geringf gig Besch ftigten. Das ent astet, wei man nicht immer se bst im Gesch ft
stehen muss und sich die Persona kosten in Grenzen ha ten.”

1.3 Sonstige

erlegungen

Um vorab zu erfahren, ob berhaupt Interesse an einem Unverpackt aden in der gep anten
Gegend besteht, so te eine einfache Marktana yse durchgef hrt werden. Du kannst auch
mit Leuten vor Ort sprechen und ihnen von deiner Idee erz h en. Wie ist die Reaktion?
Kennen sie das Konzept? Sehen sie einen pers n ichen Mehrwert darin?
Nimm das Feedback in deine ber egungen auf, aber ass dich auch nicht von
Unverst ndnis abschrecken.

K pitel 2 - nts heidungen vor
Die Hard und Soft Ski s passen f r dich und zu dir und deine Idee des eigenen
Unverpackt adens ist gefestigt. Nun musst du vorab grund egende Entscheidungen
bez g ich Finanzierung, Standort, Ladeneinrichtung und Sortiment treffen, damit du mit
der konkreten P anung beginnen kannst.

2.1 K pit l
Wie zu Beginn jeder Firmengr ndung, muss auch f r die Gr ndung eines
Unverpackt adens gen gend Startkapita vorhanden sein. Ein gewisses finanzie es Risiko
ist gegeben. Um dieses jedoch so gering wie m g ich zu ha ten, empfeh en wir dir, vorab
einen detai ierten und durchdachten Businessp an zu erste en.
Fo gende Punkte so te der Businessp an in jedem Fa beinha ten:
eine Erk rung der Idee und des Konzepts
eine Marktana yse Standort Zie gruppe
einen Finanzp an f r die ersten - Jahre mit gesch tzten Einnahmen und Ausgaben
und der gep anten Finanzierung
gep ante Marketingaktivit ten
Je detai ierter du den Businessp an erste st und je mehr P anungsarbeit du daf r
aufwendest, desto einfacher ist es f r dich auch im Nachhinein, dich an die P ne zu ha ten
und eine gewisse Struktur zu bewahren. Nat r ich wird nicht immer a es zu
zutreffen, aber gute P anung ist die ha be Miete. Außerdem achten Banken sehr genau
darauf, ob der Businessp an rea istisch und detai iert genug gesta tet wurde.

Tipp

Frag’ in deinem Umfe d um Hi fe, es k nnte durchaus sein, dass jemand bereits
Erfahrung in diesem Bereich gesamme t hat. Einen guten berb ick und Hi feste ung
bietet dir auch der Gr nderservice der WKO. Auch die Land uft HBH GmbH Co KG
steht dir hier mit jahre anger Erfahrung im Bereich des unverpackten
Lebensmitte hande s zur Verf gung.

Land uft GmbH

Vorste ung LandLuft GmbH:
Bi d: Die drei Gesch ftsf hrer der Land uft HBH GmbH
Michae H rmann

Co KG von inks nach rechts: Barbara B rgmayr-Posseth, Simon Heher

Bei der Umsetzung unseres Gesch ftes „d´Greiss erei B rgmayr H rmann OG sind uns
a erhand k eine Feh er passiert, die uns in Summe enorm vie Zeit, Ge d und Nerven
gekostet haben und das, obwoh wir beide vom „Fach sind.
Schon nach
Jahren Betrieb waren wir gezwungen, enorme und kostenintensive
Umbauarbeiten durchzuf hren, die sch ussend ich mehr gekostet haben, a s die
Erstausstattung unseres Gesch fts oka s.
Zum einen, wei sich unser Mode a s sehr erfo greich erwiesen hat und zum anderen, wei
der Betrieb einfach ganz anders abge aufen ist, wie wir uns das zu Beginn vorgeste t
haben.
In den Jahren seit Er ffnung durften wir rund
Personen, berwiegend aus dem
deutschsprachigen Raum, durch unseren Betrieb f hren, die se bst einen Regiona aden
oder einen Unverpackt aden umsetzen wo ten.
Vie e dieser Personen, haben ihre P ne in die Tat umgesetzt, einige schreckten vor dem
Aufwand im Tagesgesch ft und in der Administration zur ck.
Wir wo en genau diesen Menschen unter die Arme greifen, die das Potentia ihres
bestehenden Betriebs aussch pfen wo en oder einfach Unterst tzung ben tigen.
Außerdem wo en wir denen he fen, die sich a eine nicht „dr ber trauen und einen
starken Partner und ein erprobtes System im Hintergrund suchen.
Warum a es neu erfinden, wenn es funktionierende Systeme und Ab ufe gibt?
Wir ersparen unseren Partnern die Kosten, die Nerven und die Zeit, die unausweich ich
sind, wenn man so „b au ugig wie wir dama s in so ch ein Projekt startet.
A eine die Suche nach einem praktischen und brauchbaren sowie recht ich gedeckten
Unverpackt/Spendersystem kann einen zur Weißg ut bringen.
Das war auch der Grund f r unsere Eigenentwick ung in diesem Bereich.
Unser patentiertes Spendersystem f r unverpackte Gesch ftsmode e ist umfangreich
praxiserprobt und einzigartig in vie er ei Hinsicht.
Mehrfach durften wir schon Laden oka e mit unserem System ausstatten, unseren
Partnern bieten wir in diesem Bereich ebenso eine umfangreiche Beratung an.
Die Land uft HBH GmbH Co KG ist der Grundstein f r unsere Zukunftsp ne und steht
f r eine Individua it t im Lebensmitte einze hande . Gerne stehen wir dir bei Fragen
pers n ich zur Verf gung.

2.1.1 ie nf ngs usg en
Miete des Gesch fts oka s: So test du nicht zuf igerweise im Besitz einer passenden
Immobi ie sein, so musst du f r das Gesch fts oka rege m ßig Miete bezah en. Denk daran:
Je nach Adaptionsbedarf musst du das Loka schon Wochen beziehungsweise Monate vor
gep anter Er ffnung anmieten, um Renovierungsarbeiten und technische Umbauten
durchzuf hren oder das Gesch ft einzurichten. So test du ein bereits tei weise
eingerichtetes Loka von einer/m Vormieter in bernehmen, bedenke die m g iche Ab se.
Renovierungsarbeiten/Ladeneinrichtung: Ein Großtei des Startkapita s wird f r die
Renovierung/Sanierung des Ladens verwendet werden. Untersch tze die n tigen
Investitionen f r Umbau und Einrichtung hierbei nicht! Unsere Empfeh ung: So test du dir
unsicher sein, we che Kosten dabei auf dich zukommen, ho dir Hi fe von Expert innen f r
die Ka ku ation. Mehr zu Voraussetzungen und Einrichtung des Loka s findest du in Kapite
. bzw. Kapite . .
Genehmigungen: F r die Er ffnung eines Unverpackt adens sind beh rd iche
Genehmigungen einzuho en, die mitunter entge t iche Beratungs eistungen erfordern oder
bei denen sch ichtweg Geb hren anfa en. Dazu z h en zum Beispie die Gewerbeanme dung,
die Betriebsan agengenehmigung oder die Konzession, so te diese noch nicht vorhanden
sein.
Persona kosten:
ber ege dir bereits vorab, ob du a eine beziehungsweise mit einem/einer Partner in im
Laden arbeiten m chtest oder, ob du von Beginn an Mitarbeiter innen einste st. So test du
dich f r Letzteres entscheiden, sind Persona kosten a s monat iche Fixkosten zu
ber cksichtigen. Denk daran: in einem Unverpackt aden fa en vie e T tigkeiten an
Wareneingang kontro ieren, Rega e best cken
wiederauff en, Reinigung, Kassieren,
Buchha tung, Verkaufsberatung, ... . Auf Dauer ist es schwierig, a das a eine zu stemmen.
Erstbest ckung Laden:
Gerade die ersten Beste ungen, um das Sortiment deines Unverpackt adens zu erste en und
die Rega e zu f en, k nnen hohe Ausgaben mit sich bringen. ber ege dir daher genau, wie
breit dein Sortiment gerade zu Beginn sein so , we che Mengen du einkaufst und frage im
Vorhinein bei Lieferant innen, ob es eine Mindestbeste menge gibt.
Werbekosten:
Um Aufmerksamkeit f r deinen Unverpackt aden zu bekommen, so test du bereits vor
Er ffnung die Werbetromme r hren. Du kannst dir ber egen, ob du mit Drucksorten, wie
Visitenkarten oder F yern arbeitest kostenpf ichtig , oder aber Werbung ber On ine-Kan e,
wie eine eigene Website oder Socia Media, startest. Diese sind zwar oft kosten os,
bedenke aber, dass die Erste ung und Wartung zeitintensiv ist. Zus tz ich so test du dir fr h
genug Gedanken ber deinen Firmennamen und ein eigenes Logo machen und daf r
Angebote einho en. Eine gute M g ichkeit zur Vernetzung und Bewerbung deines
Unverpackt adens bieten dir Zero Waste Austria Unternehmensmitg iedschaften. Dabei
erh tst du gegen einen Jahresmitg iedsbeitrag eine P attform, um dich und dein
Unternehmen einer breiten Zie gruppe vorzuste en.

2.1.2 ie in nzierungsm gli hkeiten
So test du das ben tigte Startkapita f r die Gr ndung deines Unverpackt adens noch
nicht angespart haben, ist Crowdfunding eine m g iche A ternative zu einem k assischen
Bankkredit oder einer Leihgabe von Fami ie oder Freund innen. Dabei hande t es sich um
eine Finanzierungsform, bei der Unterst tzer innen ein Projekt vorfinanzieren, und
optiona fr her oder sp ter einen Gegenwert daf r erha ten. Bei einem Unverpackt aden
k nntest du zum Beispie Einkaufsgutscheine f r dein Gesch ft a s Gegenwert anbieten.
Vortei e des Crowdfundings: Neben der Erh hung des Startkapita s, kannst du bereits
w hrend der Laufzeit erkennen, ob die Idee Anh nger innen findet und a s
unterst tzenswertes Projekt gesehen wird. Außerdem machst du schon von Beginn an auf
deine Gesch ftsidee aufmerksam und kannst im besten Fa bereits Kund innen gewinnen.
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“Die Vorbereitung f r unser Crowdfundingprojekt war sehr zeitintensiv und spannend.
Das Ergebnis war eider nur mitte m ßig und der Verwa tungsaufwand danach
berraschend hoch. Aus unseren Erfahrungen heraus w rden wir es nicht mehr tun, aber
wir eben am Land, wo nur Wenige diese Art von Finanzierung kennen. In der Stadt ist das
vermut ich ganz anders!”

So te dir das Risiko einer Finanzierung ber Crowdfunding zu hoch sein, bietet sich immer
an, nach diversen F rderungen zu suchen und bereits fr h im P anungsprozess zu
beantragen. Beratung und Hi fe beim Aussch pfen der F rderm g ichkeiten kann dir die
Land uft HBH GmbH
Co KG bieten. Bei einem k assischen Bankkredit ist es meist
notwendig, gewisse Sicherheiten vorzu egen. Hierbei gibt es auch M g ichkeiten, dies von
Dritten bernehmen zu assen. Hierbei kann dir ebenfa s die Land uft HBH GmbH Co
KG weiterhe fen.
F r we che Finanzierungsform auch immer du dich entscheiden wirst, wir empfeh en dir,
ausreichend Reserven und einen finanzie en Puffer f r Unvorhersehbares einzup anen.

2.1.3 Verk ufspreise der rodukte
Was zus tz ich noch wichtig ist und in den finanzie en Bereich reinf t, sind die
Verkaufspreise deiner Produkte. ber ege dir, we ches Preisniveau der Laden haben so
und we che Preise du ver angen musst, um nachha tig wirtschaften zu k nnen. Eine
gewisse Marge ist notwendig, um angfristig a s Unternehmen ber eben zu k nnen, bei
manchen Produkten f t dieser Preisaufsch ag gr ßer aus, bei anderen k einer. A s grobe
Faustrege im Lebensmitte einze hande gi t: Von
Verkaufspreis so ten dir mindestens
brig b eiben, wobei sich diese Ka ku ation nat r ich auch standortspezifisch ndern
kann. Mehr zur Standortwah erf hrst du im n chsten Kapite .

2.2 St ndort
Zu einer weiteren Grundsatzentscheidung z h t die Wah eines geeigneten Standorts.
Doch worauf musst du bei der Standortsuche f r einen Unverpackt aden achten? Es
fo gen ber egungen, die du f r dich pers n ich abw gen so test.
Geografische Eckpunkte: Wenn das Loka in einer Fußg ngerzone iegt, gibt es
voraussicht ich ausreichend Laufkundschaft, a erdings feh en meist die Parkm g ichkeiten.
Dies kann Kund innengruppen aussch ießen, die den Transport mit dem eigenen Auto
bevorzugen ein Einkauf mit vo en G asbeh tern kann schwer werden! .
Liegt das Gesch ft jedoch etwas außerha b des Stadtzentrums und besitzt daf r einen
Parkp atz, k nnte die Gefahr sein, dass es mit ffent ichen Verkehrsmitte n oder zu Fuß
sch echt er zu erreichen ist. Zus tz ich so test du bedenken, dass die Mieten je nach Lage
Innenstadt, Speckg rte , Durchzugsgebiet stark variieren k nnen.
Demografische Eckpunkte: Sieh dir die Menschen am gep anten Standort an: Wer sind die
Leute, die hier eben? Wie ist der A tersschnitt, gibt es vie e Fami ien, vie e Sing es?
A diese Punkte Einkommen, A ter, Fami ienstand wirken sich auf den Erfo g deines
Unverpackt adens aus, denn sie beeinf ussen Interessen und Einkaufsverha ten deiner
potentie en Kund innen. Vor a em junge Menschen und Fami ien egen Wert auf
Nachha tigkeit und qua itativ hochwertige Bio- Lebensmitte , haben jedoch meist ein
begrenztes Budget. Menschen in Gegenden mit hohem Einkommen sind vie eicht bereit,
mehr Ge d f r ihren t g ichen Einkauf auszugeben, achten mitunter jedoch nicht auf die
Herkunft der Produkte. Entscheide f r dich se bst, wen du ansprechen m chtest und wie
du deine Zie gruppe erreichst.
Umgebung: Die unmitte bare Umgebung so te ebenfa s in deine Standortentscheidung
einf ießen. Vorhandenes Kundenpotenzia ist ein wichtiges Kriterium, darum so test du
dich in einer Gegend mit mindestens .
Einwohner innen ansiede n, in der es
gen gend Laufkundschaft gibt. Beachte jedoch: Hierf r gibt es kein Geheimrezept. Auch
in einem k eineren Ort mit weniger Einwohner innen, aber starkem Durchzugsverkehr,
kann ein Unverpackt aden erfo greich sein.
Wichtig ist außerdem die vorhandene Konkurrenz:
Gibt es weitere Unverpackt den in der N he?
Wenn ja, wie weit entfernt sind diese?
Vertr gt das Gebiet einen weiteren Laden?
Unsere Empfeh ung: Sprich mit anderen Laden-Betreiber innen in der Umgebung deines
gew nschten Standortes und frag sie nach dem Kund innen-Aufkommen. Du kannst auch
se bst eine einfache Marktbeobachtung durchf hren, um einen besseren Einb ick in den
Kund innenverkehr zu erha ten.
M chtest du ieber genaue Zah en und Fakten ber den gep anten Standort erha ten, sind
professione e Marktforschung und Bedarfserhebung geeignete Instrumente daf r. Diese
werden von Beratungsdienst eister innen kostenpf ichtig angeboten.

Lieber Ohne
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“Unsere Ausgangsbasis f r a es war eine grobe Mindestumsatzrechnung. A so wie vie
Umsatz ben tigen wir mindestens, um gesch tzte Fixkosten bezah en zu k nnen. Ein
betr cht icher Tei der Fixkosten ist unweiger ich die Miete. Dieser Betrag hat unsere
Suche einma grob eingegrenzt. Laut unseren dama igen Annahmen, suchten wir einen
Standort mit
bis
m . Wir sind davon ausgegangen, den ausgerechneten
Mindestumsatz mit dieser Gr ße erreichen bzw auch berschreiten zu k nnen. Wir haben
berwiegend ber freie oka e.at, eine P attform der WKO, gesucht und dabei auch f r eine
infrage kommende Location jewei s eine gratis Standortana yse der WKO in Anspruch
genommen. Diese iefert vie e Detai s ber einen Standort. Beispie sweise gibt sie
Auskunft dar ber, wie vie e Menschen im Einzugsgebiet wohnen bzw arbeiten. Da wir
auch eine K che mit Bistro eingep ant hatten, war es uns wichtig, dass wir in keinem
reinen Wohngebiet er ffnen, sondern gen gend B ros und andere Arbeitsp tze in der
N he iegen. Nat r ich haben wir auch andere Immobi ienp attformen zur Suche
herangezogen.
Vie e Vermieter innen wo ten einen ziem ich penib en Businessp an sehen. Da wir einen
Tei der Investionskosten mit einem Bankkredit abdecken wo ten, hatten wir diesen zum
G ck immer bei der Hand. Damit komme ich zu einem weiteren wichtigen und
aufwendigen Punkt unserer Standortsuche. Nicht jede/r Vermieter in akzeptiert
Gastronomie in seiner Immobi ie. Daher mussten wir auch da weiter aussieben und uns
para e darum k mmern, dass den Standort jemand begutachtet, um zu L ftung und L rm
eine Sch tzung abzugeben. Da he fen dann Berater, die ber die WKO kontaktiert werden
k nnen. M chte man a so kochen, gesta tet sich die Suche ung eich aufwendiger.
Basierend auf unseren privaten Wohnorten haben wir die Suche nochma eingeschr nkt,
um keine zu angen Anreisezeiten zu haben. In Summe haben wir fast , Jahre gesucht,
bis wir einen passenden, eistbaren Standort gefunden haben.
Ich w rde mich heute definitiv um zwei Bereiche vorab intensiv k mmern.
Raumk imatisierung und Warenk h ung. Das sind wir sehr naiv angegangen. Diese beiden
Bereiche stehen in einer ung nstigen Wechse wirkung und m ssen daher sorgf tig
zusammen gep ant werden. Dar ber hinaus unterscheidet sich die Qua it t der K h ger te
massiv und es w re nachtr g ich betrachtet sinnvo er gewesen, zu Beginn weitaus h here
Investitionskosten bei diesen Produkten in Kauf zu nehmen. Zus tz ich w rde ich heute
einen etwas ung nstiger situierten, daf r gr ßeren Standort bevorzugen.”

2.3 es h ftslok l
Hast du dich f r einen Standort oder zumindest die gew nschte Gegend entschieden, in
der du deinen Unverpackt aden er ffnen m chtest, musst du ein passendes Gesch fts oka
finden. We che Eigenschaften dieses unbedingt haben so te, und we che Adaptierungen
eventue vorzunehmen sind, werden wir in diesem Abschnitt k ren.
Ladengr ße: Ein wichtiges Kriterium f r ein geeignetes Gesch fts oka ist die Gr ße. Je
nach Sortiment und Angebot kann der P atzbedarf variieren. Ber cksichtige auch, dass ein
Gastronomiebereich ausreichend Raum f r St h e und Tische ben tigt und eventue sogar
ein eigener Raum f r eine K che oder Kochnische notwendig ist. Ein Tei der
Gesch ftsr um ichkeiten wird auch a s Lager verwendet werden.
Lager: Die Gr ße des Lagers ist, wie schon erw hnt, von der Sortimentsbreite abh ngig. Je
breiter das Sortiment je mehr verschiedene Warten und Produkte du im Laden hast ,
desto mehr P atz brauchst du daf r im Lager. So test du Waren in Pfandbeh tern
verkaufen, dann ber ege dir bereits bei der P anung, wo du das Pfandgebinde agerst.
Sei dir dar ber im K aren, dass die Lagerr um ichkeiten eines Unverpackt adens gewisse
Anforderungen bez g ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben:
Trockenware muss so ge agert werden, dass keine Feuchtigkeit eintreten kann
Schimme gefahr! .
Ungezieferbefa muss unbedingt vorgebeugt werden, am besten durch geeignete
versch ießbare Beh tnisse. Hinweis: Ein sogenanntes Sch d ingsmonitoring ist
gesetz ich vorgeschrieben, mehr dazu in Kapite .
Mi ch- und F eischprodukte m ssen gek h t ge agert werden, fa s du nicht s mt iche
Waren in den Verkaufsbereich ste st. Je nach Bedarf kann es daher sein, dass du im
Lagerbereich weitere K h m g ichkeiten ben tigst, da eine dauerhafte K h ung
unumg ng ich ist.
Auch gewisse Obst- Gem sesorten so ten ber Nacht gek h t ge agert werden, da
sie sonst schne er verderben.
Technische Ausstattung: Wir empfeh en dir, f r die technische Ausstattung von Beginn an
mit einer/m P aner in der Baubeh rde zusammenzuarbeiten und fr h genug um einen
Termin f r eine Besprechung zu bitten. Auf jeden Fa ben tigt dein Gesch fts oka gut
funktionierende L ftungse emente f r die Luftzirku ation, passende Ansch sse f r
K h e emente, Be euchtungsk rper und sonstige e ektronische Ger te. Wenn du einen
Gastrobereich mit K chenger ten p anst, musst du hier die spezifischen Anforderungen
Ab uft, Starkstrom, etc. beachten.
Wichtig: Der Standort muss eine Betriebsan agengenehmigung haben, unabh ngig davon,
ob Gastrobereich gep ant ist, oder nicht. Daf r ist es ratsam, vorab eine n P aner in der
oka en Baubeh rde oder einen Beratungsdienst eister zu kontaktieren, z. B. die Land uft
HBH GmbH Co KG, die mit ausreichend Erfahrungswerten wertvo e Tipps geben kann.
Mehr dazu in Kapite .

2.4 es h ftseinri htung
Eines der Herzst cke und zug eich B ickfang deines Unverpackt adens werden die Spender
f r ose Waren sein. ber ege dir daher gut, we che Art von Spendern und Beh tern, in
we chem Design du in deinem Gesch ft haben m chtest. Einige Unverpackt den haben
ihre Einrichtung se bst designt oder sogar hergeste t.
Wir empfeh en dir aber trotzdem, auf standardisierte Produkte zur ckzugreifen, da nur
damit die Lebensmitte sicherheit gegeben ist.
Beachte: Spender m ssen f r den direkten Lebensmitte kontakt zuge assen sein, und
m ssen diese ben Voraussetzungen wie eine Verpackung erf en. Fo gende Anbieter
k nnen wir dir empfeh en:
LandLuft HBG GmbH & Co KG: Der sterreichische Herste er hat sich auf den
Vertrieb von Ladeneinrichtung f r Unverpackt den spezia isiert und fertigt Sch tten,
Dosier- und Rega systeme in Nieder sterreich. Mit den Berater innen kannst du
s mt iche deiner W nsche und Erwartungen besprechen und bekommst hi freiches
Feedback und Vorsch ge, we che E emente f r dein Gesch fts oka am geeignetsten
sind.
HL Disp ay: Das schwedische Unternehmen mit Nieder assung in Wien bietet eine
breite Pa ette an Sch pf- und Sch ttbeh tern, die be iebig kombiniert werden k nnen
und in verschiedenen Formaten und Gr ßen standardisiert erh t ich sind. Sie sind
einfach in der Handhabung und auch die Reinigung ist eicht: die Systeme sind
zer egbar. Hier findest du einen berb ick ber das Angebot.
Umdasch: Die Firma Umdasch bietet neben vo wertiger Ladeneinrichtung spezie f r
L den im Unverpacktbereich Spendersysteme f r f ssige Seifen und Reinigungsmitte
an. Hier muss ein gewisses Budget zur Verf gung stehen.
Desweiteren ben tigst du Rega systeme und/oder F chen f r G ser, F aschen,
Obst/Gem se und sonstige Produkte. Auch diese kannst du ganz nach deinen W nschen
maßanfertigen assen oder bereits standardisiert erwerben. Erkundige dich hier am besten
bei einer Ladeneinrichtungsfirma.
Wenn du deine Waren g nz ich zur Se bstbedienung anbietest, bedenke, dass du auch
einfach zu handhabende Waagen ben tigst. Je nach Gr ße deiner Verkaufsf che kann es
durchaus sinnvo sein, mehrere Waagen an verschiedenen Standorten im Gesch ft
aufzuste en.

Tipp

Achte auf gen gend Raum neben den Wiegestationen: Ab agef chen f r G ser und
Taschen sind hi freich und vereinfachen die Handhabung f r Kund innen. Zus tz ich
kannst du dir ber egen, statt auszudruckenden Etiketten f r das Eigengewicht der
G ser, abwaschbare Stifte zur Beschriftung bereitzuste en. So kann wieder ein
k einer Tei an M gespart werden.

Auch die Wah f r ein passendes Waagensystem ist keine eichte Entscheidung. Anbieter
hierf r gibt es genug am Markt, a erdings sind nicht a e auch f r Unverpackt den
geeignet. Grunds tz ich kommen hier s mt iche Registrierkassenherste er innen in Frage,
wir empfeh en jedoch, auf etab ierte Anbieter innen zur ckzugreifen, die im besten Fa in
der N he angesiede t sind um im Fa e des Fa es rasch Support vor Ort zu erha ten .
Sprich zudem Waagenherste er direkt an und erkundige dich nach deren Produkten. Die
Land uft HBH GmbH Co KG kann dir auch in diesem Fa bei der Auswah behi f ich sein.
Fo gende E emente sind a s Grundausstattung f r Unverpackt den empfeh enswert:
Nachf spender von oben bef bar ink usive Auffangbeh tern
große G ser/Spender zum Sch pfen f r Gew rze, Tees, etc.
je nach Bedienungsmode : Se bstbedienungswaagen oder Waagen f r die Theke
Kasse ink . dazugeh rigem Kassensystem Software
L ffe , Trichter, Schaufe n f r Kund innen zum Abf en der osen Waren
G ser, Papiers cke, F aschen fa s Kund innen keine eigenen Beh tnisse dabei
haben
K rbe, damit Kund innen die H nde w hrend des Einkaufs frei haben
Der Greiß er
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“Leider muss man sagen, dass standardisierte Abf stationen und Einrichtungse emente
oft sehr teuer sind. Mein Tipp: Große G ser verwenden, die sind auch einfach zu reinigen.
Ich habe außerdem meine Ladeneinrichtung se bst gebaut, und daf r a tes Ho z
wiederverwendet. Das Kund innen-Feedback zeigt, dass das sehr gut ankommt, a erdings
muss man daf r schon ein gewisses handwerk iches Geschick mitbringen.”

2.5 remd- oder igen edienung
Die Art Gesch ftseinrichtung ist auch abh ngig vom gew h ten Bedienungsmode : Ist dein
Gesch ft g nz ich auf Se bstbedienung ausge egt, bei dem die Kund innen die Beh tnisse
se bst abwiegen, wirst du vermut ich andere Waagen- und Abf systeme haben, a s ein
Gesch ft, in dem Persona das Abf en und Verpacken der Waren bernimmt. Die
Vortei e der Eigenbedienung iegen darin, dass es weniger Persona aufwand und damit kosten erfordert und der Wiege- und Bezah vorgang schne er vonstatten geht. Bei
Fremdbedienungs den profitierst du a erdings vom Know-How der geschu ten
Mitarbeiter innen, was einen potenzie h heren Umsatz mitbringt. Zus tz ich wird die
Gefahr der Verschmutzung durch versch ttete Lebensmitte
minimiert, da
Mitarbeiter innen die Abf ung se bst er edigen und die Handhabung der Sch tten
kennen.
Beachte auch die recht ichen Unterschiede, die einen Se bstbedienungs aden von einem
Laden mit Bedienung mit sich bringt z. B. Etikettierungsanforderungen . Weiterf hrende
Link zu gesetz ichen Vorgaben findest du in Kapite .
Spezie f r Neukund innen empfeh en wir eine Einf hrung f r den ersten Einkauf.
Trotzdem so test du auch schrift iche Hinweise zum Ab auf und ggf. zur Bedienung von
Waagen anbringen, damit sich auch jene Kund innen woh f h en, die keine Beratung in
Anspruch nehmen m chten.

Tipp

BRUNO unverpackt: “Seid gedu dig! Am Anfang ist sehr vie Aufk rungsarbeit bei
den KundInnen n tig, dabei kann man sich aber eine gute Stammkundschaft
erarbeiten.”

2.6 Sortimentsgest ltung
Gr ße des Sortiments: Jeder Unverpackt aden hat ein unterschied iches Sortiment,
abh ngig von Region, Gr ße des Ladens und Spezia isierung. Was dein gep antes
Sortiment betrifft, so test du es außerdem auf die Bed rfnisse der Zie gruppe abstimmen.
Nat r ich kannst du jederzeit zus tz iche Produkte aufnehmen oder we che weg assen.
Wir empfeh en dir jedoch, auf Feedback deiner Kund innen zu h ren. Schau dich vor der
Fest egung des Sortiments in anderen Gesch ften in der Gegend um: We che Produkte
gibt es bereits zu kaufen? Mit we chen Angeboten kannst du eine Markt cke f en? Dein
Sortiment so te groß genug sein, damit Konsument innen einen Anreiz sehen, den
Großtei ihres Einkaufs bei dir zu er edigen und nicht zu verschiedenen L den fahren zu
m ssen Einsparung von Wegen! , aber k ein genug, damit du den berb ick nicht ver ierst
sich die Waren schne genug drehen.
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“Gesta te das Sortiment so, wie man se ber bevorzugt, einzukaufen. Das er eichtert in
weiterer Fo ge die Beratung und verst rkt das authentische Verwa ten, worauf es fr her
oder sp ter ankommt. Denn Individua it t
Authentizit t sind unter anderem die
St rken der einze nen Zero-Waste-Shop s im Verg eich zu den angek ndigten,
verpackungsfreien Einkaufsm g ichkeiten der Supermarktketten!”

Bio oder konventione ?
Bei deiner Recherche und bei Besuchen in anderen Unverpackt den wird dir vie eicht
schon aufgefa en sein, dass vie e Betriebe auf Bio-Lebensmitte setzen. Im BioLebensmitte bereich wird durch unabh ngige Kontro ste en
berpr ft, ob
andwirtschaft iche Betriebe strenge Richt inien in Bezug auf Erzeugung, Verarbeitung und
Kennzeichnung von Lebensmitte n einha ten. Das sorgt nicht nur f r besonders gute
Qua it t der Lebensmitte , sondern schont auch unsere B den im Anbau und f rdert die
Artenvie fa t durch den verringerten Einsatz von Pestiziden.
Vie es spricht f r Bio-Produkte, aber gerade k einere sterreichische Betriebe scheuen
sich oft vor Kosten und Aufwand der Zertifizierung und arbeiten trotzdem ent ang der
Bio-Richt inien, auch wenn sie nicht zertifiziert sind.
Unser Credo: Regiona e Produkte mit kurzen Lieferwegen sind Bio-Produkten mit anger
Anreise zu bevorzugen! Wenn du die Wah hast, zwischen Waren aus deinem Umkreis, die
nicht Bio-zertifiziert sind und we chen, die zwar ein Bio-Siege tragen, aber aus dem
Aus and kommen, w h e immer erstere Variante. Somit werden nicht nur ange
Transportwege gespart, du unterst tzt auch die oka en Landwirt innen und
Lebensmitte produzent innen. Mehr dazu erf hrst du in Kapite .

???
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“Ich habe mich f r Bio-Produkte entschieden, prim r wegen dem Umwe tschutz. Die
konventione e Landwirtschaft augt die B den aus, t tet jedes Lebewesen, die auf dem
und im Boden eben. Die Erde trocknet schne er aus und kann kein Wasser mehr
aufnehmen. Die Pestizide, die zum Einsatz kommen, werden aus dem Boden gewaschen
und ge angen in die Gew sser. Ich bevorzuge bio ogische vor konventione en
Lebensmitte n. Bio und regiona w re ja das Beste.”

Gastronomie: Zu etzt musst du dir dar ber Gedanken machen, ob du einen eigenen
Gastronomiebereich in deinen Unverpackt aden integrieren m chtest. Bedenke, dass du
daf r bei mehr a s Verabreichungsp tzen eine g tige Gewerbeberechtigung ben tigst
mehr dazu in Kapite . Nat r ich bedeutet dies mehr Aufwand und unter Umst nden
h here Persona kosten, wenn du daf r eigens geschu te beziehungsweise ausgebi dete
Mitarbeiter innen einste en musst. Der große Vortei iegt jedoch darin, dass du
Lebensmitte , die du aufgrund von Druckste en oder aufgrund des Ha tbarkeitsdatums
nicht mehr verkaufen kannst, einfach zur Weiterverarbeitung nutzen kannst. Du beugst
somit Lebensmitte verschwendung vor und hast nebenbei ein to es Zusatzangebot, dass
potenzie e neue Kund innen an ockt. Mehr dazu findest du auch in Kapite .
Unsere Empfeh ung: Wenn du einen Gastronomiebereich ink udieren m chtest, p ane dies
bereits fr h genug ein. Umbauten im Nachhinein sind oft kostspie ig und aufw ndig!

K pitel 3 - esetzli hes
Spezie im Lebensmitte verkauf sind Hygiene- und Kennzeichnungsvorschriften besonders
streng. Damit du keine b sen berraschungen er ebst, empfeh en wir dir, dich hier fr h
genug zu informieren, we che aktue en Richt inien f r we che Art von Lebensmitte n
ge ten und we che besonderen Voraussetzungen zu erf en sind, hier findest du den
dazugeh rigen Gesetzestext f r den Lebensmitte hande . Beachte jedoch, dass es von
Bundes and zu Bundes and unterschied iche Gesetze gibt und oftma s auch Bezirke
verschiedene Rege ungen haben.

3.1 e ensmittelsi herheit
Die Grund age f r den Bereich der Lebensmitte sicherheit bi det das
Lebensmitte sicherheits- und Verbraucherschutzgesetz. Darin heißt es, dass jede r
Unternehmer in, der/die mit Lebensmitte n zu tun hat, ein e sogenannte r
“Lebensmitte unternehmer in” ist. Das bedeutet, dass auch du mit der Er ffnung eines
Unverpackt adens dazu z h st. Die Verordnung besagt, dass nur sichere Lebensmitte in
Verkehr gebracht werden d rfen und jede r Lebensmitte unternehmer in in seinem
Bereich f r die Sicherheit der Produkte verantwort ich ist. Doch was bedeutet das nun f r
deinen Laden?
R ckverfo gbarkeit: Die angebotenen Waren m ssen zumindest zum/zur Lieferant in
zur ckverfo gt werden k nnen. Dazu ist es notwendig, dass Aufzeichnungen schrift iche
Be ege , wie Lieferscheine oder Rechnungen, ber s mt iche Wareneing nge vorhanden
sind. Fa s du se bst Produkte herste st zum Beispie Fertiggerichte , musst du auch
Auskunft ber die Herste ung im Betrieb geben k nnen.
Anforderungen an die Lebensmitte sicherheit: Artike
der EU-Verordnung zum
Lebensmitte recht besagt, dass Lebensmitte , die nicht sicher sind, a so
gesundheitssch d ich f r den Menschen sein k nnen, nicht in den Verkehr gebracht
werden d rfen. Spezie f r Lebensmitte tierischen Ursprungs F eisch, Fisch, Eier, Mi ch
ge ten gesonderte Rege ungen, die du in der Lebensmitte einze hande sverordnung
nach esen kannst. Gi t ein tierisches Produkt aus einem bestimmten Grund a s nicht mehr
sicher zum Beispie durch Verderb, Fremdstoffe, F u nis , muss es umgehend aus dem
Verkehr gezogen werden und Abnehmer innen sowie Beh rden dar ber informiert
werden. So te es sich um gesundheitssch d iche Lebensmitte hande n, wie
Verunreinigung durch gesundheitsgef hrdende Bakterien, ist a s erstes die Beh rde, a so
die zust ndige Bezirkshauptmannschaft oder das Lebensmitte inspektorat, zu informieren,
bevor die oben genannten Schritte einge eitet werden m ssen.
Weitere Hinweise: S mt iche Beh ter, Bretter und Utensi ien, die mit Lebensmitte n
direkt in Ber hrung kommen, m ssen ber einen Nachweis der Lebensmitte echtheit
verf gen! Dieser ist entweder anhand eines Herste erzertifikats zu erbringen oder durch
direkte Symbo e am Gegenstand se bst.

3 2 ygienevors hriften
Grund age f r die Hygienevorschriften im Einze hande bi det die Leit inie f r gute
Hygienepraxis GHP . Hier findest du das vo st ndige Dokument.
Wichtig f r dich a s Unverpackt adenbesitzer in sind dabei fo gende Aspekte:
Waren bernahme und -lagerung: Bei Wareneingang m ssen die Lebensmitte
stichprobenartig auf Unversehrtheit berpr ft werden. Dabei ist die bereinstimmung der
Lieferdokumente mit der Ware zu pr fen. Bei gek h ten Lebensmitte n so te außerdem
eine Temperaturkontro e vorgenommen werden. Bei der Ein agerung musst du darauf
achten, dass die Ware nach dem first-in/first-out-Prinzip und ordnungsgem ß nach
Angabe vom Herste er in/Produzent in ge agert wird.
Beachte dabei, dass unverpackte Lebensmitte nicht direkt am Boden ge agert werden
d rfen, auch bei Kunststoff- oder Kartonverpackungen ist hier Vorsicht geboten!
Schädlingsmonitoring: Gerade im unverpackten Hande so test du unbedingt darauf
achten, dass das Eindringen von Sch d ingen Ratten, M use, F iegen, Motten oder Mi ben
in Lagerbeh ter verhindert wird. Durch die auernde Gefahr des Sch d ingsbefa s ist hier
auf eine systematische und rege m ßige Kontro e und Sch d ingsbek mpfung zu achten.
Dabei hi ft dir ein sogenannter Sch d ingsmonitoringp an, der f r einze ne R ume die
Fa en und deren Kontro h ufigkeiten fest egt. Zus tz ich ist eine Dokumentation der
Befa skontro e, mindestens a e
Monate, vorzunehmen. Im Fa e des Einsatzes von
Sch d ingsbek mpfungsmitte n muss darauf geachtet werden, dass eine Kontamination
von Lebensmitte n unbedingt verhindert wird!
Reinigung und Desinfektion: Auch f r die Reinigung von F chen und Utensi ien ist ein
Reinigungs- und Desinfektionsp an zu erste en, der fest egt, wer, was, wann, wie und
womit reinigt. Spezie im Bereich der unverpackten Lebensmitte d rfen edig ich
Desinfektionsmitte n verwendet werden, die f r den Lebensmitte bereich geeignet sind.
Wichtig: Nach der Verwendung von Desinfektionsmitte muss mit frischem Trinkwasser
nachgesp t werden ausgenommen bei Desinfektionsmitte n auf A koho basis .
Hygieneschulung: Mitarbeiter innen m ssen zu Arbeitsbeginn von einer bef higten
Person ber Hygienemaßnahmen eingeschu t werden. Hier wird ber hygienische
Verha tensrege n aufgek rt und die dazugeh rigen Merkb tter an die jewei igen
Mitarbeiter innen ausgeh ndigt. Die Schu ung ist einma pro Jahr zu wiederho en und zu
dokumentieren und muss von den Mitarbeiter innen per Unterschrift best tigt werden.
Hinweis: Im Anhang der Leit inie findest du Merk- und Check isten, sowie vorgefertigte
Reinigungs- und Monitoringsp ne, die dir dabei he fen, die Hygienebestimmungen zu
kontro ieren und einzuha ten.
Weitere Informationen zu Persona hygiene, K h kette, etc. findest du in oben genanntem
Dokument.

Das Gramm
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“Die beste Entscheidung, vor der Er ffnung unseres ersten Ladens war, direkt Kontakt mit
dem Hygieneamt vor Ort aufzunehmen, um die R um ichkeiten gemeinsam zu besichtigen
und das Hygieneamt f r Lebensmitte sicherheit zur Abnahme nach dem Umbau auch
einzu aden . Bei so chen Terminen k nnen a e Fragen direkt gek rt werden und man ist
auf der sicheren Seite. Ein Hygienekonzept nach HACCP so te para e dazu erste t
werden, so besch ftigt man sich automatisch mit dem Risikomanagement und
Maßnahmenp an f r den eigenen Shop.”

3 3 Kennzei hnung
Die Lebensmitte m ssen den Vorgaben entsprechend beschriftet sein, soba d sie zum
Verkauf angeboten werden. F r gew hn ich stehen a e n tigen Angaben auf den
Verpackungen. Da diese jedoch in Unverpackt den feh en, m ssen die Spender und
Dosierbeh ter ausreichend beschriftet werden.
Dazu zählt:
die Artike bezeichnung
die Zutaten, fa s es sich um Mischware, wie M s i, hande t
A ergeninformationen
die Herkunft
der/die Produzent in und
eine Preisangabe
Letztere wird im unverpackten Hande meist auf eine Mengeneinheit von
Gramm
bzw. Liter bezogen z. B. _ /
g . Empfoh en wird außerdem die Anbringung des
Mindestha tbarkeitsdatums MHD sowie einer Chargennummer, sofern vorhanden.

Grundsätzlich gilt: Informationen d rfen nicht irref hrend sein. Wir empfeh en dir
aufgrund der Transparenz, dass du s mt iche Informationen, die du ber das jewei ige
Lebensmitte hast, zur Verf gung ste st.

3 4 onstige egelungen
Wenn du Mitarbeiter innen anste st, gi t das Arbeitnehmerschutzgesetz. Dies rege t unter
anderem
Arbeitszeitbestimmungen,
Arbeitsbedingungen
oder
auch
konkrete
Voraussetzungen, wie n tige F uchtwege, Licht, Raumh he oder Luftzufuhr am
Arbeitsp atz. Weiterf hrende Informationen dazu findest du hier.
Bitte beachte: Aufgrund der aufenden nderungen der gesetz ichen Rahmenbedingungen
sind a e Angaben ohne Gew hr und hier nur oberf ch ich dargeste t. Wir weisen exp izit
darauf hin, dass wir keine Vo st ndigkeit der Informationen und gesetz ichen
Verpf ichtungen gew hr eisten, sondern edig ich einen berb ick iefern. Wir empfeh en
dir, bei konkreten Fragen auf der Infopage der VerbraucherInnengesundheit nachzu esen
oder bei deiner oka en Beh rde nachzufragen.

K pitel 4

ren es h ffung

Ein wesent icher Aspekt und g eichzeitig aufende Aufgabe bei der F hrung eines
Unverpackt adens ist die Beschaffung der Waren und Verkaufsartike . Es gibt
verschiedene Strategien, wenn es um das Thema der Warenbeschaffung geht. Wir ste en
dir die M g ichkeiten vor.

4 1 iefer nt innen
Du kannst entweder s mt iche Produkte ber wenige Großh nd er innen beziehen, was
den Vortei hat, dass du in einem Beste prozess einen großen Tei des Sortiments
abdecken kannst und die Lieferung gesamme t bei dir ankommt.
Wenn du hingegen Produkte von verschiedenen Produzent innen beziehungsweise
H nd er innen anbieten m chtest, wird der Beste prozess mehr Zeit in Anspruch nehmen,
wei du bei mehreren Firmen beste en musst. Du hast jedoch den Vortei , dass du dich
damit von Mitbewerber innen abheben kannst, wei dein Sortiment vie f tiger ist. Gerade
durch das Anbieten von Produkten von k einen Landwirtschaften und
Lebensmitte produzent innen, die sonst im b ichen Lebensmitte einze hande nicht
erh t ich sind, st rkst du deinen USP und hast damit die Chance, neue Kund innen
anzusprechen. In Zukunft werden Nischenangebote immer wichtiger, wei auch die großen
Supermarktketten die Wichtigkeit von regiona en Angeboten erkannt haben. A so, setze
fr h genug auf individue e Beziehungen mit oka en Partner innen und st rke damit die
gesamte Region!
Wi d

Nackig
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Nackig Sa b rg

“Unverpackt wird mitt erwei e mehrfach kopiert von großen Ketten wie SPAR, Basic Bio
etc. A s Unverpackt aden kannst du aber mehr a s eine Abf station sein, indem du bei der
Warenbeschaffung immer einen Schritt weitergehst: unterst tze k eine regiona e
Strukturen/Bauern, schau auf samenfestes Saatgut, schau auf Diversit t statt Monoku tur,
biete Lebens- statt Nahrungsmitte an, schau darauf, eine stabi e Grundversorgung
innerha b deiner Community zu sichern und nicht Markentrends zu verfo gen.”

Nat r ich ist auch eine Mischung aus beiden Varianten m g ich. Die f r dich richtige
Ba ance wirst du im Laufe des Betriebes herausfinden.
Im Anhang findest du eine Auf istung von Lieferant innen verschiedenster Produkte. Bitte
beachte, dass sich die Liste auf sterreich bezieht und keine vo st ndige Auf istung
s mt icher Anbieter innen ist, sondern dir edig ich den Beginn er eichtern so .
Eine der wichtigsten An aufste en f r regiona e Lebensmitte sind ohnehin
Landwirtschaftsbetriebe aus deiner N he. Da wir finden, dass in diesem Bereich großes
Potenzia , sowoh f r dich a s Unverpackt adenbetreiber in, a s auch f r heimische Bauern
und B uerinnen besteht, haben wir diesem Thema ein eigenes Kapite gewidmet, das du
g eich im Ansch uss findest Kapite .

4 2 ortiment

seits der e ensmittel

Vie e Unverpackt den bieten Zubeh r f r einen nachha tigeren Lebenssti a s
Zusatzangebot f r ihre Kund innen an. Neben diesen Produkten ist es sinnvo , G ser,
F aschen und Stoffbeute , a s Beh tnisse zum Kauf oder a s Pfand Option, im Sortiment zu
haben. Daf r isten wir dir im Anhang ebenfa s einige Anbieter innen auf.

Tipp

Frag in deiner Community nach eeren sauberen Einwegg sern, die sich optima a s
wiederbef bare Beh tnisse verwenden assen. Wenn du diese im Gesch ft samme st
und gratis zur Verwendung anbietest, werden sich Kund innen dar ber freuen, wenn
sie ma ihre eigenen Beh ter vergessen haben oder zu wenige dabei haben. Das spart
Verpackungsm
und gibt den Einwegg sern g eichzeitig ein zweites Leben! Das
g eiche kannst du brigens auch mit Kartons/Papier- oder Stofftaschen machen.

Neben den eben genannten Produkten kannst du dir auch ber egen, dein Sortiment mit
Trinkf aschen, Brotdosen, Mehrweg-Besteck und -Strohha men, Coffee-to-Go-Bechern,
Bienenwachst chern und anderen Produkten zu erweitern, die Kund innen f r einen
nachha tigeren Lebenssti ben tigen k nnten. Auch B cher rund um das Thema
Nachha tigkeit erfreuen sich großer Be iebtheit. Eine to e Auswah findest du unter
anderem beim L wenzahn Ver ag.
Unsere Empfeh ung f r Zubeh r Verpackungsmateria : Schau dich auf sterreichischen
Bio-, Verpackungs- und Nachha tigkeitsmessen um. Dort findest du eine große Auswah an
Anbieter innen und Expert innen, die dir bestimmt weiterhe fen k nnen. Eine erste
Auf istung findest du außerdem im Anhang dieses Leitfadens.

K pitel 5

ndwirts h ft

Die Zusammenarbeit mit regiona en Landwirt innen ist eine wichtige Grund age f r deine
Sortimentsgesta tung. Daher erf hrst du in diesem Kapite , we che Vortei e dies mit sich
bringt und wie du mit Herausforderungen umgehen kannst.
Hintergrund: Die Entwick ung der etzten Jahre zeigt, dass vie e k eine Landwirtschaften
aufh ren, wei eine wirtschaft iche Betriebsf hrung immer schwieriger wird. Der Trend
geht zu Großbetrieben, die auf Masse produzieren. Diesem Trend gi t es
entgegenzuwirken, und auch k eine Betriebe zu unterst tzen und einen Fortbestand des
vie f tigen Angebots zu f rdern.
Die
Zusammenarbeit
zwischen
andwirtschaft ichen
Produzent innen
und
Unverpackt den ist in sterreich noch nicht sehr ausgereift, jedoch gibt es großes
Potenzia , die Beziehungen zu intensivieren und damit die regiona e, k einstrukturierte
Landwirtschaft zu st rken. Dies hat f r beide Seiten Vortei e: Landwirt innen haben einen
zus tz ichen Absatzkana f r ihre Lebensmitte und Unverpackt den k nnen sich durch
das sehr differenzierte Angebot von regiona en Lebensmitte n von der Konkurrenz
Superm rkten! abheben. Außerdem k nnen weite Wegstrecken eingespart werden, was
wiederum weniger CO -Ausstoß bedeutet.
Die Herausforderung iegt darin, dass manche Betriebe noch keine Erfahrung mit dem
unverpackten Hande gemacht haben und nicht offen f r Ver nderung und neue
Vertriebskan e sind. Hierzu braucht es mitunter
berzeugungsarbeit seitens der
Ladenbetreiber innen und das Aufzeigen der Vortei e f r die Landwirt innen.
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Leonhard am Fors

“Die Zusammenarbeit mit der k einstrukturierten Landwirtschaft erfo gt gern per
Handsch ag und das meist auch ohne Prob eme! Es empfieh t sich jedoch, um der
Verbind ichkeit der partnerschaft ichen Zusammenarbeit Ausdruck zu ver eihen, eine
schrift iche Liefervereinbarung zu treffen. Zug eich k nnen a e re evanten Daten
ausgetauscht werden Bankverbindungen, Rechnungsadressen, BIO-Zertifikat, etc. . Wir
stehen hierbei gerne mit Rat und Tat zur Seite!”

Regionale Landwirtschaft in deinen Unverpacktladen: Wie schon im Kapite
erw hnt,
gibt es bio-zertifizierte und konventione e Landwirtschaftsbetriebe. Optima w re
nat r ich, wenn es in deiner n heren Umgebung ausreichend Anbieter innen von BioLebensmitte n gibt, deren Produkte du in dein Sortiment aufnehmen kannst. Da dies
nat r ich nicht immer der Fa ist, so test du prim r auf regiona e Anbieter innen
zur ckzugreifen, auch wenn sie keine Bio-Produkte anbieten.
Wir empfeh en dir, fr h genug m g iche Lieferant innen Landwirtschaften, G rtnereien,
M ereien in deiner Umgebung zu kontaktieren und zu fragen, ob sie deinen Laden
be iefern w rden. Ste e dich und deine Idee vor und erkundige dich, in we chen Gebinden
S cken, K be n, Kartons und in we chen Mengeneinheiten ge iefert wird und ob es eine
Mindestbeste menge gibt. F r gew hn ich ist es bei k eineren Betrieben einfacher,
individue e L sungen zu finden, a so trau dich ruhig, nachzufragen!
Ben tigst du Hi fe bei der Suche nach geeigneten Betrieben oder Kontakten? Wende dich
an BIO AUSTRIA, der Verband hat einen genauen berb ick ber die Mitg ieder innen und
weiß auch ber die Qua it t der vorhandenen Produkte Bescheid. BIO AUSTRIA hat mit
der Biomap außerdem eine On ine-Landkarte ver ffent icht, auf der du Bio-Betriebe in
deinem Umfe d suchen kannst.

Vorstellung BIO AUSTRIA:
BIO AUSTRIA ist der gr ßte Verband f r Bio ogische Landwirtschaft in Europa und vertritt
.
Biob uerinnen und Biobauern in ganz sterreich. Zu den Kernkompetenzen
geh ren Beratung, Bi dung, agrarpo itische Vertretung, Konsumenteninformation sowie
ffent ichkeitsarbeit und Marketing.
Der Landesverband BIO AUSTRIA Nieder sterreich und Wien ist mit ber .
Mitg iedern der gr ßte Bio-Regiona verband.
BIO AUSTRIA Betriebe m ssen die strengen BIO AUSTRIA - Richt inien einha ten, die ber
die EU-Reg ementierung hinausgehen. Nicht umsonst autet der Leitspruch des Vereins
„Wir schauen aufs Ganze“ - BIO AUSTRIA steht f r Sicherheit durch strenge Kontro en,
Sicherung der Artenvie fa t und Schutz von Boden, Wasser, Luft und K ima.
Der Verband BIO AUSTRIA N und Wien hat rund .
Mitg ieder – Biob uerinnen und
Biobauern, die nach strengen Richt inien qua itativ hochwertige Bio ebensmitte erzeugen.
Hauptaugenmerk iegt in der Unterst tzung der Mitg ieder – von Beratung und Bi dung bis
zur Vermarktung. ffent ichkeits- und Konsumentenarbeit rund um die bio ogische
Landwirtschaft sind ebenfa s zentra e Aufgabenfe der. Ein wichtiger Bereich ist auch die
Unterst tzung der Verarbeiter von bio ogischen Lebensmitte n.

Zum Schluss: Sei dir der Vortei e bewusst, die eine pers n iche Beziehung zu regiona en
Produzent innen mit sich bringen und schaffe hierf r auch Bewusstsein bei deinen
Kund innen! Lass dich von R cksch gen nicht aufha ten, auch auch wenn es zu Beginn zu
k eineren Herausforderungen und Startschwierigkeiten kommen kann.

Tipp
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“M g ichst vie e Lieferanten pers n ich kennen ernen, a so unbedingt regiona beziehen.
A es andere bekommt man beim Supermarkt/Drogieriemarkt. Wir K einen m ssen uns in
den Produkten unbedingt davon unterscheiden! Wenn ich Produkt und Lieferant gut
kenne, kann ich entscheiden, was ich wirk ich in meinem Laden haben wi und dazu eine
Story erz h en und in weiterer Fo ge auch besser verkaufen. Das schafft Vertrauen bei den
Kunden.”

K pitel 6

ufende nforderungen

Spezie Lebensmitte hande sind die aufenden Anforderungen an Hygiene und Ab ufe
aufw ndig und nicht zu untersch tzen. Sei dir bewusst, dass es hier strenge Auf agen gibt,
die aber mit der Zeit zur Routine und damit f r dich se bstverst nd ich werden.
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llsysteme

Bei jeglichen F llsystemen gilt:
Achte darauf, dass sie uftdicht versch ossen werden k nnen, um Ungezieferbefa
vorzubeugen.
Außerdem ist es wichtig, Chargenvermischung zu vermeiden: Leere daher die Spender
immer g nz ich, bevor du eine neue Charge einf st. Dabei kannst du auch g eich die
Reinigung vornehmen! Apropos: Es gibt zwar keine vorgeschriebenen
Reinigungsinterva e f r Lebensmitte beh ter, wir empfeh en dir trotzdem, diese
rege m ßig zu putzen, am besten anhand eines vorher definierten Reinigungsp ans.
Auch die Beschriftung muss bestimmten Forma ien fo gen: Bei Se bstbedienung
m ssen die Beh ter ausreichend beschriftet sein. Mehr dazu in Kapite .
Bei Fremdbedienung, a so wenn Mitarbeiter innen die Ware abf en, reichen jedoch
interne Aufzeichnungen
ber die Inha te und die Auskunftsf higkeit des
Bedienungspersona s.

6 2 einigung der erk ufsfl hen
Trotz der empfoh enen Verwendung von Auffangbeh tern beziehungsweise
ber aufrinnen, wird es vorkommen, dass Kund innen F ssigkeiten aus eeren oder Tei e
der osen Ware am Boden anden. Daher ist die aufende Reinigung der Verkaufsf chen
unumg ng ich. Fo gende Tipps he fen dir dabei, dein Gesch fts oka w hrend des Tages
sauber zu ha ten:
Handb rsten eignen sich wunderbar, um Rega e, Auffangbeh ter und sonstige
F chen, die mit Lebensmitte n in Ber hrung kommen, schne sauber zu machen.
Beschrifte sie am besten direkt vor der ersten Ben tzung, damit sie nicht irrt m ich f r
Bodenf chen verwendet werden.
K einere Pinse k nnen dazu verwendet werden, Gew rz- und Teeschaufe n und ffe zwischendurch von h ngen geb iebenen Resten zu befreien.
Achte darauf, dass du gen gend saubere Reinigungst cher zum putzen
unterschied icher Oberf chen hast. Verschiedene Farben he fen dir dabei, diese nicht
zu vertauschen.

Nach Ladensch uss stehen gr ßere Reinigungsmaßnahmen am Programm. Schaufe n,
L ffe und Auffangbeh ter, sofern vorhanden, m ssen gr nd ich gereinigt und desinfiziert
werden. Der Boden, die Verkaufstheke und auch das Lager sind ebenfa s zu reinigen und
zu kontro ieren. Schau auch, ob a es dicht versch ossen ist und, ob Produkte f r den
n chsten Tag nachzuf en sind. Bedenke bei der Persona p anung, dass die Reinigung und
Vorbereitungsarbeiten, auch außerha b der ffnungszeiten, f r den n chsten Tag einige
Zeit in Anspruch nehmen und dementsprechend a s Arbeitsstunden gez h t werden.

6 3 mg ng mit verder li hen e ensmitteln
Man kennt es aus dem privaten Hausha t: Trotz großer Sorgfa t kommt es hin und wieder
vor, dass Lebensmitte verderben. Um die Lebensmitte verschwendung in deinem
Unverpackt aden zu minimieren, so test du deine Waren stets kontro ieren und ggf. die
Ab aufdaten im B ick haben.
Setze auf einen inte igenten Wareneinkauf, das heißt beste e nur die Mengen, die du
auch tats ch ich verkaufen kannst!
Obst
Gem se so test du bereits beim Eintreffen der Ware berpr fen: Gibt es
St cke, die Druckste en aufweisen oder gar fau ig sind? Sortiere diese aus und
verwerte sie anderweitig, wenn m g ich.
Wenn du eine eigene Gastronomie oder K che dabei hast, kannst du Obst Gem se
mit Sch nheitsfeh ern ganz einfach f r Mittagsmen s verkochen oder a s
Marme ade/Chutney einkochen.
Nutze die P attform Too Good To Go, mit der du Essenspakete schn ren kannst, die
du g nstiger an Nutzer innen abgibst.
Kritisch ist die Situation bei F eisch- und Wurstprodukten: verkaufe beziehungsweise
verkoche keine Waren, bei denen das Ab aufdatum bereits berschritten ist, da dies zu
gesundheit ichen Fo gen f hren kann.
Besonders wichtig in dieser Hinsicht ist geschu tes Persona : Zeige deinen
Mitarbeiter innen, worauf sie achten m ssen, um Lebensmitte verderb vorzubeugen!
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Leonhard am Fors

Setze auf geschu tes Verkaufspersona ! Mitarbeiter innen sorgen daf r, dass weniger
Lebensmitte verderben, wei sie im Norma fa die Ab aufdaten im B ick haben und daf r
sorgen, dass keine Waren entsorgt werden m ssen .”
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Wie in Kapite
erste ber egungen bereits erw hnt, musst du dir nat r ich vor
Er ffnung Gedanken ber deinen Firmen-Namen und ein Logo machen. Recherchiere dazu
fr h genug, we che Namen es schon gibt, und ber ege dir ein Farb- und Schriftkonzept.
Vor Er ffnung so test du dann Drucksorten anfertigen assen, damit du in der Umgebung
Werbung machen kannst F yer, P akate, Visitenkarten, etc. .
BRUNO unverpackt
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on BRUNO n erpack Seekirchen

“Bei unverpackten Waren ist das Logo oft wenig ersicht ich. Eine Praktikantin brachte uns
auf die Idee, das Logo a s Aufk eber m g ichst vie zu verwenden. Jetzt k eben wir es z.B.
auf a e unsere Pfandg ser. Das steigert den Wiedererkennungswert und ist somit eine
gute Werbung.”

Um potenzie en Kund innen in weiterer Fo ge von deinem Laden und aktue en
Angeboten zu erz h en, so test du dir vorab eine Marketingstrategie zurecht egen. Eine
ein adende Website so te Standard sein! Es gibt schon vie e Anbieter innen f r DIYWebsites, sei dir aber dar ber im K aren, dass die Erste ung und das Hand ing einige Zeit
in Anspruch nehmen!

Untersch tze die Nutzung von Socia Media Kan en nicht, damit hast du eine
kosteng nstige M g ichkeit, ber dich und deinen Laden zu informieren. ber ege dir,
we che Kan e du nutzen m chtest und vor a em, ob du diese se bst betreust oder ieber
an eine n Mitarbeiter in aus agerst. Gerade P attformen wie Facebook oder Instagram
eben von rege m ßigen Postings und Interaktion. Bedenke a so, dass dies einige Zeit in
Anspruch nehmen wird. Du musst kein e Marketing-Expert in sein, um einen sch nen
On ine-Auftritt zu haben. Wenn du dir unsicher bist, frage in deinem Umkreis, be ege
Webinare oder Kurse, oder wende dich an Marketing-Spezia ist innen.
Bedenke jedoch trotzdem, dass, vor a em im On ine-Marketing, recht ich Vorsicht geboten
ist. Gerade Urheberrechtsver etzungen, auch wenn sie unbewusst passieren, k nnen hohe
Strafen nach sich ziehen. Daher empfieh t sich die Zusammenarbeit mit Profis, wie der
Land uft HBH GmbH Co KG, die ber ausreichend Erfahrungswerte in diesem Bereich
verf gen.
ber deine Website und On ine-Kan e kannst du ganz einfach aktue e Neuigkeiten, wie
das Wochenmen , neue Produkte oder ge nderte ffnungszeiten posten. Ein Tipp f r
h here Kund innen-Bindung: Starte einen News etter f r Interessierte, damit sie immer
ber Neuigkeiten deines Unverpackt adens Bescheid wissen!
Auch Events und In-Store-Aktionen ocken Leute an: Du kannst dir ber egen, rege m ßig
Verkostungen zu organisieren und dazu mit Produzent innen zu kooperieren. F r
gew hn ich freuen sich diese, wenn sie die Chance bekommen, ihre Produkte pers n ich
vorste en zu k nnen.
Eine weitere M g ichkeit, deinen Laden zu pr sentieren und die Bekanntheit zu steigern
bietet dir eine Unternehmensmitg iedschaft bei Zero Waste Austria. Je nach Paket
bekommst du unterschied iche Marketing eistungen, die dir he fen, neue Kund innen
anzusprechen. Optiona kannst du der Zero Waste Austria Community Rabatte auf einen
Einkauf in deinem Laden gew hren, was sich positiv auf die Kund innenbindung auswirken
kann. G eichzeitig wirst du in ein großes Netzwerk aus ber
nachha tigen Unternehmen
aufgenommen und kannst so wertvo e Kontakte kn pfen und Synergien nutzen.

K pitel 7 weitere

erlegungen

Du hast dich jetzt schon durch die wichtigsten Vorab-Entscheidungen und Grund agen
ge esen, kennst Anbieter innen von Einrichtung, Lebensmitte n und Zubeh r und weißt
auch, we che Arbeitsprozesse auf dich zukommen werden. Nun gibt es weitere
ber egungen, die du beim F hren eines Unverpackt adens miteinbeziehen kannst. Diese
fassen wir kurz f r dich zusammen.
Zusatzangebote: Zus tz iche Angebote, die du deinen Kund innen a s Service bieten
kannst, heben dich von deiner Konkurrenz ab und k nnen deinen Umsatz steigern.
Nat r ich ist dies abh ngig von deinem Standort und der Zie gruppe. Hier ein paar
Beispie e:
Mittagsmen : Vor a em in St dten, in denen Menschen zu Mittag oft auf der Suche
nach k einen, schne en Mah zeiten sind, sind kosteng nstige Mittagsmen s sehr
be iebt. Der Vortei : Du kannst Obst
Gem se verkochen, dass aufgrund des
Aussehens nicht mehr regu r im Laden verkauft werden kann. Unser Tipp: Biete
Speisen optiona in Mehrweg- Pfand -Beh tern an, damit sie auch verpackungsfrei ins
B ro genommen werden k nnen.
Kaffee: Wenn du ausreichend P atz hast, richte doch eine gem t iche Kaffee-Ecke in
deinem Unverpackt aden ein! Auch Coffee-to-Go ist ein be iebtes Zusatzangebot, das
Kund innen gerne annehmen. Um das Zero Waste Konzept konstant durchzuziehen,
musst du auf jeden Fa darauf achten, Mehrweg-Kaffeebecher, zum Beispie mit
Pfand, anzubieten.
M hlen: Du verkaufst ose Kaffeebohnen oder Getreidek rner? Ste doch eine
Kaffee- und Getreidem h e in dein Gesch ft, damit Kund innen vor Ort ihren Einkauf
mah en assen k nnen.
Liefer- oder Packservice: Manche Konsument innen haben keine Zeit oder
sch ichtweg nicht die M g ichkeit, se bst ihren Einkauf im Unverpackt aden zu
er edigen. ber ege dir daher, ob du einen Lieferdienst an gewissen Tagen anbieten
m chtest, oder Kund innen a ternativ morgens eere Beh tnisse samt Einkaufs iste ins
Gesch ft bringen k nnen, die von dir bis zur Abho ung abends bef t werden. Auch
eine on ine Vor- Beste ung ist eine M g ichkeit, Kund innen zu erreichen, die sonst
nicht in einen Unverpackt aden gehen w rden.
Reuse: Bei ausreichend P atz kannst du einen B cherschrank oder Gabentisch in
deinem Laden integrieren. Dabei k nnen B cher oder funktionierende Gegenst nde
abgegeben werden, die nicht mehr gebraucht werden. Sharing is caring! Hast du daf r
keinen P atz, kannst du optiona eine Pinnwand f r Gegenst nde anbringen, die zu
verkaufen/zu verschenken sind.
Workshops: Du kannst außerha b der ffnungszeiten deine R um ichkeiten f r
Workshops, Vortr ge oder Networking-Events zur Verf gung ste en. Rede mit deiner
Community oder der Gemeinde, ob es hier Bedarf gibt.
Klebe einen Refill-Sticker an deine Eingangst re, damit Passant innen wissen, dass sie
bei dir ihre Trinkwasserf asche kosten os mit Leitungswasser auff en k nnen. Hier
kannst du dich dar ber informieren und g eich Sticker beste en.

Tipps f r (Neu-)Kund*innen: Gerade Zero Waste-Einsteiger innen sind sich unsicher, wie
ein Einkauf in einem Unverpackt aden funktioniert und worauf man achten muss. Wenn
die Hemmschwe e zu groß ist, meiden sie Unverpackt den und kaufen ieber in
konventione en Superm rkten. Um dem zu entgehen, kannst du mit ein paar Tipps und
Tricks he fen, die Ber hrungs ngste zu minimieren.
Unpackbar
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“Wir machen es mit Neukunden immer so, dass wir ihnen eine kurze Einf hrung geben –
wir erk ren das Abwiegen der Leerbeh ter und zeigen kurz, wie man die Produkte abf t.
Das gibt den Kunden ein sicheres Gef h und somit geht dann die Angst vor dem Neuen
ver oren.”

Nutze die Zero Waste Austria Informationen. Wir haben ausf hr iche Artike zum
unverpackten Einkaufen, wie auch Regionsartike verfasst. Außerdem findest du bei
uns sterreichs erste Unverpackt-Map.
Unterst tzung im Vorfe d: Ver ffent ichte eine Sortiments iste deines Ladens, damit
Konsument innen schon vorab wissen, we che Produkte es im Laden zu kaufen gibt.
Wenn du m chtest, kannst du auch g eich geeignete Beh ter anmerken, in die die
jewei igen Waren am besten abgef t werden. F hre auch an, we che Beh ter es im
Laden zu kaufen/auszuborgen/kosten os gibt.
Hi fe beim ersten Einkauf: Achte se bst darauf und schu e deine Mitarbeiter innen
dahingehend, dass sie Unterst tzung f r Neukund innen anbieten. Erk re, wie das
System unverpackt einkaufen funktioniert, wie die Ware entnommen wird, we che
Beh tnisse sich f r verschiedene Produkte eignen, wie die Waagen funktionierten,
etc.
Hinweise vor Ort: F r Kund innen, die keine pers n iche Beratung oder Hi fe
m chten, sind Hinweistafe n und schrift iche/grafische Erk rungen essentie . Du
kannst dazu im Laden vertei t Hinweise und An eitungen anbringen, die Schritt f r
Schritt erk ren, wie der unverpackte Einkauf funktioniert.
Startersets f r Einsteiger innen: Schn re Pakete mit Sortiments iste, einer An eitung,
verschiedenen Beh tern und ggf. Produktproben f r Neukund innen, die sie vor
ihrem ersten Einkauf erwerben k nnen.

Öffnungszeiten: Je nach Bundes and sind
ffnungszeiten gesetz ich eingeschr nkt,
grunds tz ich ist aber in jedem Bundes and er aubt, den Hande zwischen und
Uhr zu
ffnen. Bei der Wah der ffnungszeiten deines Unverpackt adens so test du einige
Aspekte ber cksichtigen:
Wann ffnen/sch ießen die L den in deiner unmitte baren Umgebung?
Ab/bis wann sind Menschen norma erweise auf den Straßen unterwegs?
Wann sind Einkaufs-Stoßzeiten?
Reicht dir ein Ruhetag Sonntag oder
m chtest du einen weiteren Tag gesch ossen ha ten?
A diese Fragen so ten miteinbezogen werden, wenn es um deine Laden ffnungszeiten
geht. Bedenke auch, dass du mit ngeren ffnungszeiten gegebenenfa s zus tz iches
Persona ben tigst.
Kund*innenfeedback & Kund*innenbindung: Eine wichtige Grund age f r stetige
Verbesserung deines Angebots ist Feedback deiner Kund innen. Neben Umfragen per
News etter oder Feedbackb gen im Gesch ft vor Ort, kannst du dir eine praktische
Software zunutze machen.
Mit der App kubo gibst du gedruckten Kassenbons einen zus tz ichen Mehrwert. Mit kubo
verwande t sich die Rechnung in ein Stammkund innensystem, mit dem Treue und oya e
Kund innen be ohnt, nach ihrer Meinung gefragt und angfristig gebunden werden.
ber das Einscannen des QR-Codes auf jeder Rechnung bekommen Kund innen f r jeden
konsumierten Euro einen kubo Punkt. A e gesamme ten Punkte k nnen im Ansch uss im
Unverpackt aden gegen einen eigens gew h ten Rabatt oder eine sonstige
Aufmerksamkeit z. B. Freigetr nk einge st werden. Dadurch steigt die Motivation, den
Kassenbon aus dem Laden mitzunehmen, und dieser andet nicht direkt im eigenen
M eimer. Der große Vortei iegt zudem in der M g ichkeit, ber den QR-Code ein
Formu ar zu hinter egen, in dem Kund innen anonym Feedback hinter assen k nnen.

K pitel 8

nl ufstellen f r r gen

Trotz eingehender Recherche und Durchk mmen s mt icher Webseiten hast du noch
offene Fragen, die dir auch dieser Leitfaden nicht beantworten kann? Wir haben hier
einige An aufste en, die du f r konkrete Fragen kontaktieren kannst:
andere Unverpackt-Betreiber*innen:Erste An aufste e f r a gemeine Fragen Ab ufe,
Organisation,
Empfeh ungen,
Lieferant innen
sind
andere
Unverpackt den.
Inhaber innen haben die Gr ndungsphase bereits hinter sich und kennen die
Schwierigkeiten, T cken und Herausforderungen. Die Community ist erfahrungsgem ß
sehr offen und hi fsbereit, und gibt gerne Wissen weiter, se bst wenn du potenzie e r
Mitbewerber in bist.
Lieferant*innen und Produzent*innen: Hab keine Scheu davor, potenzie e
Lieferant innen anzusprechen und vorab bez g ich Lieferbedingungen und -konditionen
zu fragen. Oft ist es hi freich zu wissen, ob es eine Mindestbeste menge gibt, ab we chem
Einkaufswert gratis ge iefert wird und auch, ob es vie eicht gerade Angebote gibt.
Frage auch aktiv bei Produzent innen nach, in we chen Gebinden sie iefern und - fa s
notwendig, ob sie auch in Mehrwegcontainern abf en w rden. Gerade bei k eineren
Firmen ist eine Umste ung eichter und hi ft nicht nur dir, sondern auch den Unternehmen
se bst, Verpackungsm zu sparen.
offizielle Beratungsstellen: Spezie f r Fragen rund um die Gr ndung eines
Unternehmens kannst du dich an offizie e Beratungsste en, zum Beispie den WKO
Gr nderservice oder Gr nderworkshop, wenden. Es gibt auch zah reiche private
Dienst eister, die dich in der Gr ndungsphase unterst tzen. Spezie f r Unverpackt den
k nnen wir die LandLuft HBH GmbH
Co KG empfeh en, die sich auf Beratung von
Unverpackt den spezia isiert hat und dich beim gesamten P anungs-, Umsetzungs-,
F rder- und Betriebsprozess beg eitet.
In Graz ber t dich Unternehmerin und Gr nderin von Das Gramm und Das Dekagramm
Verena Kassar zur Er ffnung.
Wirtschaftskammer: Informiere dich bei Fragen zu gesetz ichen Gegebenheiten am besten
bei der jewei igen bundes nderspezifischen Wirtschaftskammer. Die Mitarbeiter innen
k nnen dir bei gewerb ichen Fragen weiterhe fen. Spezie im Lebensmitte hande kannst
du dich außerdem an die Landwirtschaftskammer wenden, die ebenfa s eigene
Landesste en haben.

Behörden/Gemeinde:
Bauliche Maßnahmen: Wenn du Hi fe f r den Umbau deines Ladens ben tigst,
informiere dich bei der Bezirkshauptmannschaft
oberste Bauinstanz
beziehungsweise bei der rt ichen Gemeinde ber baurecht iche Be ange.
Lebensmittelhygiene: Du hast aufgrund zah reicher Info-B tter und Vorschriften
bereits den berb ick ver oren? Kein Prob em, die Bezirkshauptmannschaft, mit
eigenen Abtei ungen zu Lebensmitte sicherheit, ist hier deine An aufste e. Unsere
Empfeh ung: Bitte schon fr h genug um einen Gespr chstermin mit Mitarbeiter innen
aus der Lebensmitte inspektion, damit sich dein Vorhaben nicht unn tig verz gert.
Zero Waste Akademie: Du m chtest dich pers n ich weiterentwicke n und Know-how in
den Bereichen Ressourcenschonung, Zero Waste und K imaschutz gewinnen? Dann bist
du in der Zero Waste Akademie vom Das Gramm in Graz genau richtig! Durch diesen
breitgef cherten Kurs ernst du DIYs kennen, bekommst Infos zu Kreis aufwirtschaft und
Abfa management und erh tst nebenbei Einb icke in Marketing und Se bstmanagement.
Perfekt, um danach mit deinem eigenen Unverpackt aden durchzustarten!

K pitel 9 us mmenf ssende Tipps f r
eueinsteiger innen
. Unterschätze den Aufwand nicht! Der Verkauf von osen Lebensmitte bedeutet, dass
der Reinigungs- und Hygieneaufwand gr ßer ist, die Beste ungs- und
Best ckungsprozesse mitunter angwieriger sind und es einige Zeit dauern wird, bis du
das f r dich richtige Sortiment ausgew h t hast.
. Sei dir dar ber bewusst, dass du in verschiedenen Bereichen Kompetenzen
mitbringen solltest: Know-how im Hande , Verkauf, Marketing, Kommunikation,
Lebensmitte handhabung und Persona f hrung sind essentie , gegebenenfa s kannst
du jedoch bestimmte Aufgaben aus agern.
. Plane gen gend Zeit f r die Vorbereitung ein! Eine gute P anung ist das A und O und
wird dir dabei he fen, die Er ffnung deines Unverpackt adens zeitgerecht zu schaffen.
Kontaktiere dazu fr h genug Beh rden, Berater innen und Lieferant innen.
. Wenn du Personal einstellst: Suche Mitarbeiter innen, die das g eiche Mindset haben,
wie du se bst und im besten Fa auch se bst einen nachha tigen Lebenssti verfo gen.
Damit k nnen sie einerseits Kund innen besser beraten, andererseits werden sie
automatisch auch w hrend des Betriebs auf Ressourcenschonung achten und
wom g ich se bst neue Ideen einbringen.
. Versuche, nicht alles perfekt zu machen! Die Entscheidung, einen eigenen
Unverpackt aden zu er ffnen, ist bereits der erste Schritt in die richtige Richtung. Auf
dem Weg wirst du dich mehr oder weniger großen Herausforderungen ste en, bei
denen du Schritt f r Schritt dazu ernen kannst.
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Anh ng
Linksamm ung weiterf hrende Informationen
Betriebsan agengenehmigung:
https://www.wko.at/service/umwe tenergie/Grundsaetze_zur_Betriebsan agengenehmigung.htm
Businessp an:
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/p anung/Inha te-desBusinessp anes.htm
www. and- uft.at
Gastgewerbeberechtigung:
https://www.wko.at/branchen/tourismusfreizeitwirtschaft/gastronomie/Die_Gastgewerbeberechtigung.htm
Lebensmitte hygiene - Leit inien:
https://www.wko.at/branchen/gewerbehandwerk/ ebensmitte gewerbe/ ebensmitte hygiene- eit inien.htm
Lebensmitte sicherheits- und Verbraucherschutzgesetz:
https://www.ris.bka.gv.at/Ge tendeFassung.wxe?
Abfrage Bundesnormen&Gesetzesnummer 20004 4 &ShowPrintPreview True
Leit inie f r gute Hygienepraxis (GHP):
https://www.sozia ministerium.at/dam/jcr:1cc3f c - a 2-4 2 -af cbb 0 d3d b /LL_Einze hande sunternehmen.pdf
ffnungszeiten-Rege ungen:
https://www.wko.at/branchen/hande /Oeffnungszeiten_im_Hande _ab_1.1.200 .htm
Refi :
www. and- uft.at
https://www.dasgramm.at/refi -austria/
WKO Gr nder*innen-Seminare:
https://www.wko.at/service/w/gruendung-uebergabe/Gruender-Workshops.htm
Zero Waste Austria Unternehmensmitg iedschaften:
https://www.zerowasteaustria.at/zero-waste-austria-mitg ieder.htm
Zero Waste Europe Unverpacktstudie:
https://zerowasteeurope.eu/wp-content/up oads/2020/0 /zwe_packaging-freeshops_german.pdf
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Lieferant innen
Obst & Gem se:
Adamah BioHof (Wien & Umgebung), Biogast, Biohof Ach eitner, gebana, Nakobi,
regiona e Landwirt*innen (Biomap von BIO AUSTRIA)
Trockenprodukte (Getreide, Pasta, H senfr chte, Trockenfr chte, etc.):
Bananeira, Biogast, gebana, Biohof Kett er, Landgarten, Lemberona, Morgen and,
Nakobi, Neste berger, regiona e Landwirt*innen, Steirerkraft
Tee, Kaffee, Gew rze & Kr uter:
Bananeira, Biogast, gebana, Lebensbaum, Lemberona, Nakobi, Pf anzner, Sonnentor
Wurst, K se & Mi chprodukte:
Biogast, Nakobi, regiona e Landwirt*innen
Brot:
regiona e B ckereien
f ssige Seifen- bzw. Reinigungsmitte :
Bio B r, Savion, Sonett, Uni Sapon
Getr nke:
Bio Obstbau Fi ipp, Biogast, Hasenfit, Voe ke , regiona e Landwirt*innen
S ßwaren:
Bananeira, gebana, Landgarten, Lemberona, Nakobi, Zotter
Zubeh r:
G ser & F aschen f r deine Kund*innen zum Abf en: Etivera, M er G as,
Verpackungsstad
Stoffbeute , Papierbeute : Etivera, Gradwoh , Naturtasche, Verpackungsstad
Naturkosmetik: Birkengo d, E iah Sahi , ERUi, Hautsinn, Wo ken os Kosmetik,
konsequent Naturkosmetik, seifenku t, Phystine
Pf ege- und Menstruationsprodukte: Meine Wo ke, Erdbeerwoche
Spendersystem und Zubeh r: www. and- uft.at
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