
 
 
 
Weniger wegwerfen ist möglich     
 

Überlegt bestellen im Restaurant 
 
Auf die Portionengrösse hat man als Gast wenig Einfluss, dennoch kann man dazu 
beitragen, dass im Restaurant weniger Essen im Abfall landet. Versuchen Sie zu vermeiden, 
dass das Restaurant Ihre Reste wegwerfen muss. Dies zeigt den Respekt vor der Arbeit und 
vor den für Sie zubereiteten Lebensmitteln. Ausserdem tragen Sie dazu bei, die Menge an 
weggeworfenen Lebensmitteln in der Schweiz zu reduzieren. 
 
Die richtige Menge wählen 
Wer mit leerem Magen bestellt, neigt dazu, seinen Hunger zu überschätzen.  
Reichhaltige Buffets verleiten dazu, den Teller zu überfüllen. Wenn Sie von allen Speisen 
probieren wollen, schöpfen Sie am besten kleine Häppchen, so haben Sie von allem auf dem 
Teller, ohne dass Sie Resten zurücklassen müssen.  
 
Gemäss dem Verband GastroSuisse sollten Restaurants es akzeptieren, auf Anfrage 
kleinere Portionen zu reduzierten Preisen zu servieren. Am besten fragen Sie danach! 
 
Wie viel ist genug? 
Falls Sie wissen, dass Sie eine Beilage nicht mögen, teilen Sie dies dem Servicepersonal 
bereits beim Bestellen mit. Viele Restaurants akzeptieren Änderungswünsche der Kunden 
beim Menu und Sie können die Beilage durch eine andere ersetzen lassen.  
Ausserdem empfiehlt es sich, mit dem Bestellen des Desserts bis nach dem Hauptgang zu 
warten. Vielleicht haben Sie nach dem Hauptgang kein Bedürfnis mehr nach etwas Süssem. 
 
Teilen 
Sie möchten vor dem Hauptgang eine Vorspeise, wissen aber, dass beides für Sie zu viel 
ist? Teilen Sie mit Ihrer Begleitung! 
 
Für Kinder ist das Tagesteller oft zu gross oder zu reichhaltig. Ein Tagesteller kann aber gut 
von zwei Kindern oder einem Erwachsenen und einem Kind geteilt werden. Damit haben 
Kinder meist auch eine grösser Auswahl zur Verfügung, denn das Angebot für Kinder ist oft 
nicht besonders einfallsreich gestaltet.  
 
Mitnehmen statt wegwerfen!  
Zahlreiche Restaurants bieten die Möglichkeit, die angefangene Flasche Wein mit nach 
Hause zu nehmen. Fragen Sie nach, wenn Sie die Flasche nicht fertig trinken mögen. Richtig 
verschlossen und aufbewahrt, können Sie den Wein auch noch in den kommenden Tagen 
geniessen.  
 
In den USA ist es selbstverständlich, übrig gebliebenes Essen in sogenannten Doggy Bags 
mit nach Hause zu nehmen. In Europa ist dies (noch) nicht üblich – fragen Sie ruhig danach, 
es gibt sogar schon Restaurants, die das selbst anbieten. 
 
 
Informationen, Ratschläge und alles Wissenswerte um die Lebensmittelverschwendung zu 
reduzieren auf www.konsumentenschutz.ch/Lebensmittelabfall 
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