Weniger wegwerfen ist möglich!
INFOBLATT 1: EINKAUF
Überlegt einkaufen, weniger verschwenden
Lebensmittelverschwendung kann man wirksam reduzieren, indem man nur diejenigen Produkte einkauft, die man auch wirklich
verwenden wird. Wie das geht? Indem man seine Mahlzeiten plant
und eine Einkaufsliste erstellt.

Die Mahlzeiten planen
• Zuerst nachschauen, was im Kühlschrank, Gefrierfach und Küchenschrank
•
•

vorhanden ist. Hat es noch Lebensmittel, die bald konsumiert werden sollten?
Die Mahlzeiten für die ganze Woche oder zumindest für die kommenden Tage
im Voraus planen.
Abschätzen, wie viele Personen jeweils mitessen werden.

Eine Einkaufsliste erstellen
Alle fehlenden Zutaten samt den benötigten Mengen für die geplanten Mahlzeiten
notieren.

Vor dem Einkauf den Hunger stillen
Gehen Sie nicht hungrig einkaufen! Wenn man mit leerem Magen und dem Duft
von frisch gegrilltem Poulet in der Nase durch die vollen Regale schlendert, ist die
Versuchung gross, sich zu einem unnötigen Kauf hinreissen zu lassen.

Im Laden
• Halten Sie sich an die Einkaufsliste, welche Sie im Voraus erstellt haben. Im

Laden wird mit der Präsentation, der Atmosphäre, Aktionsangeboten und der
Werbung alles unternommen, damit Sie mehr einkaufen als Sie geplant haben.
Umfragen besagen, dass es sich bei 30 - 60% der Einkäufe um Spontankäufe
handelt, die nicht vorgesehen waren.
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• Überlegen Sie, bevor Sie Produkte auswählen, die zu reduzierten Preisen

•
•
•

angeboten werden. Mit solchen Einkäufen können Sie zwar sparen, aber sie
verleiten auch zu Käufen, die eigentlich nicht nötig wären. Vorsicht mit
Aktionen wie «2 für 1». Vergewissern Sie sich, dass Sie beide Produkte innerhalb
des Haltbarkeitsdatums konsumieren können. Kaufen Sie generell nur Produkte,
bei denen Sie sicher sind, dass Sie sie verwenden werden.
Kaufen Sie nur grosse Mengen, wenn Sie sicher sind, dass Sie diese rechtzeitig
konsumieren können.
Prüfen Sie das Haltbarkeitsdatum von Lebensmitteln genau.
Beenden Sie den Einkauf mit anfälligeren Produkten wie Tiefkühlkost, Fisch,
Fleisch und frischem Gebäck und bewahren Sie diese für den Heimweg in einer
Kühltasche auf. Sie bleiben so länger tiefgefroren.

Nach dem Einkauf
Kehren Sie ohne Umwege mit den gekühlten oder gefrorenen Produkten nach
Hause zurück, um die Kühlkette nicht zu unterbrechen.
Legen Sie die Lebensmittel mit dem längsten Haltbarkeitsdatum zuhinterst in den
Kühlschrank. Vorne kommen diejenigen Produkte zu liegen, die am schnellesten
konsumiert werden müssen, ganz nach der „first in, first out“- Logik.
Listen Sie die Ablaufdaten auf der Kühlschranktür auf. So haben Sie den Überblick,
nach welcher Priorität die Produkte konsumiert werden sollten.

Überlegt einkaufen
• Kaufen Sie frische Produkte oft – wenn möglich sogar täglich – ein. Bei diesen

Produkten ist das Risiko am grössten, dass sie vor ihrem Verbrauch verderben.
• Kaufen Sie direkt auf dem Markt oder Bauernhof ein. Dies ermöglicht es Ihnen,
genau die benötigte Menge zu bestimmen und einzukaufen. Dank der Nähe
wird auch vermieden, dass durch die langen Transportwege und die Lagerung
Produkte verderben und entsorgt werden müssen.
• Im Direktverkauf finden Sie auch Früchte und Gemüse, welche nicht den
Standards und den Normen der grossen Verteiler entsprechen. Es hat keinen
Einfluss auf die Qualität, wenn die Gurken etwas krummer und die Äpfel nicht
alle genau gleich gross sind!
Zahlreiche Informationen, praktische Ratschläge und vieles mehr gegen
die Lebensmittelverschwendung finden Sie unter
www.konsumentenschutz.ch/themen/lebensmittelabfall

Dieses Merkblatt entstand mit der Unterstützung des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
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