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Mag. Gerda Wiesböck

Österreichische Eierdatenbank 
in aller Munde
Der erneute Ansturm auf die Zugriffszahlen des „Quick-Egg-Checks“ während  
der diesjährigen Oster saison kommt nicht von ungefähr. Über die Österreichische  
Eierdatenbank wird oft und ausführlich berichtet.

Die Zahlen sprechen für sich

Allein im April gab es mit mehr als 
141.000 Zugriffen einen Ansturm auf 
den „Quick-Egg-Check“. In den Sommer-

monaten nimmt das 
Interesse an der Her-
kunft der Eier natur-
gemäß etwas ab, 
steigt aber im Herbst 
erneut an und er-
reicht vor Weihnach-
ten einen weiteren 
Höhepunkt. Dieser 
regelrechte „Run“ auf 

den Herkunfts-Check zeigt, wie stark die 
Bedeutung der Nachvollziehbarkeit des 
wertvollen Lebensmittels Ei geworden 
ist. Damit ist deutlich erkennbar, dass 
bei den Konsumenten großes Interesse 
nach objektiver Information besteht, auf 
welchem landwirtschaftlichen Betrieb 
das Ei gelegt wurde. Diese Thematik 
wird von der Medienlandschaft gerne in 
die Berichterstattung aufgenommen, 
schwerpunktmäßig natürlich während 
der Färbe- und Backsaison.

 „Die Österreichische Eierdatenbank ist 
das perfekte Instrument, damit Konsu-
menten auf die Herkunft der Eier ver-
trauen können und verlässliche Infor-
mationen erhalten. Objektive Informa-
tionen zur Herkunftssicherung in den 
Medien leisten einen wichtigen Beitrag 
und werden von den Konsumenten 
auch gefordert. Denn nur wenn Trans-
parenz in der Herkunft und Haltungs-
form gegeben ist, können sich Konsu-
menten bewusst für ein Angebot ent-
scheiden. Mit der Österreichischen Eier-
datenbank und dem ‚Quick-Egg-Check‘ 
sind wir dem ‚gläsernen Ei‘ einen gro-
ßen Schritt näher gekommen“, erklärt 
 Martin Greßl, Obmann des Vereins.

Ordnungsgemäße Geschäfts-
führung des Vereins erneut 
bestätigt

Im Rahmen der vierten ordentlichen Ge-
neralversammlung wurde erneut die 
statutengemäße Verwendung der Mit-
tel ausnahmslos bestätigt. Der vorlie-
gende Rechenschaftsbericht wurde von 
den durch die Vereinsgründer AMA-

Marketing GesmbH 
und Zentrale Arbeitsgemeinschaft 
der Österreichischen Geflügelwirtschaft 
(ZAG) bestellten Rechnungsprüfer für 
ordnungsgemäß und korrekt befunden. 
Darüber hinaus erklärten sich die Vor-
stände bereit, für eine weitere Funkti-
onsperiode zur Verfügung zu stehen. 
Der Wahlvorschlag wurde einstimmig 
angenommen.
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Ostern – Hochsaison für LegehennenhalterZu den Osterfeiertagen werden in Oberösterreich 12 Millionen Eier verzehrt.  

Auch beim Kauf gefärbter Eier sollte man auf heimische Herkunft achten.
Von den acht Ostereiern, die 
ein Österreicher im Schnitt 
isst, werden sechs Eier be-
reits gekocht und gefärbt ge-
kauft. „Beim Top Produkt un-
ter den heimischen Osterei-
ern sind auf der Verpackung 
die Hinweise Boden-, Frei-
land- oder Biofreilandhaltung, 
das Herkunftsland Österreich, 
das AMA-Gütesiegel und der 
Hinweis ,gentechnikfrei gefüt-
tert‘ ersichtlich. Immer mehr 
Konsumenten achten auf die-
se Merkmale beim Einkauf 
von frischen Schaleneiern und 
beim Verarbeitungsprodukt 
Osterei“, so Karl Grabmayr, 
Vizepräsident der Landwirt-
schaftskammer OÖ. 

Ostereier EinkaufstestEin Ostereier-Einkaufstest der 
Landwirtschaftskammer OÖ 
bestätigte vor kurzem, dass die 
meisten gefärbten Eier im Le-
bensmitteleinzelhandel aus 
Österreich stammen. Auf allen 
Packungen war die Herkunft 
aus Österreich deklariert und 
die Haltungsform der Hennen 
angegeben. Ebenso war bei al-
len Packungen die gentech-
nikfreie Fütterung ausgewie-
sen. Der weitaus überwiegen-
de Teil der Packungen war 
auch mit dem AMA-Gütesie-
gel gekennzeichnet. Erfreulich 
ist, dass auch bei den Discon-
tern alle Ostereier als AMA-
Gütesiegelprodukt ausgewie-

sen waren. „Während in vie-
len EU-Ländern Hennen auch 
in ,ausgestalteten Käfigen‘ ge-
halten werden dürfen, kom-
men österreichische Eier nur 
mehr aus Boden-, Freiland- 
oder Bio-Freilandhaltung“, 
verweist Grabmayr auf den ho-
hen Tierschutzstandard in Ös-
terreich.

Eierdatenbank informiert beim 
Frischei über EierherkunftAuf jedem Ei im Lebensmit-

telhandel ist der Erzeugercode 
aufgedruckt, bestehend aus 
dem Code für Haltungsform, 
Herkunftsland und der Be-
triebsnummer des Erzeugers. 
Der Konsument kann auf der 
Homepage www.eierdaten-
bank.at diesen Erzeugercode 
in die Datenbank eingeben 
und erhält Namen und An-

schrift des Legehennenhalters. 
„Die Eierdatenbank schafft da-
mit größtmögliche Transpa-
renz bezüglich Herkunft der 
Eier und soll über das AMA-
Gütesiegel hinaus das Vertrau-
en in das österreichische Ei 
stärken“, betont Grabmayr. 
Es ist ein immer stärke-
rer Wunsch der Konsumen-
ten festzustellen, das Lebens-
mittel Ei von Legehennenhal-
tern in der Region kaufen zu 
können. Um diese Nachfrage 
abzudecken steigen vermehrt 
Landwirte in die Eierproduk-
tion mit  Bestandsgrößen von 
etwa 30 bis rund 300 Hen-
nen ein. „Es macht es für vie-
le bäuerliche Legehennenbe-
triebe Sinn, mit der Direktver-
marktung von Eiern zusätzli-
ches Einkommen zu erwirt-
schaften“, so Grabmayr.

Wer nach einem Ei mit dem AMA-Gütesiegel greift, geht beim Eier-

Kauf auf Nummer sicher.  

AMA-MARKETING

Hartkirchen
Die Hartkirchner Most-kost findet am 21. und 22. März im Schaun-burgsaal, Musikschule Hartkirchen, statt. Dabei eröffnet Mostprinzes-sin Lisa am 21. März, 20 Uhr, die Veranstaltung. Für musikalische Unter-haltung ist gesorgt. Am 22. März, 11 Uhr, wer-den die besten Mos-te prämiert. Die Bäue-rinnen aus der Gemein-de verwöhnen mit köst-lichen Schmankerln. Bei der Tombola werden wieder tolle Preise ver-lost.

Enns
34. Ennser Mostkost am 21. März ab 14 Uhr in der Stadthalle. Ne-ben kulinarisch regiona-len Köstlichkeiten und besten Mosten, kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Um 17 Uhr erfolgt die Mostprä-mierung, im Anschluss daran sind heuer das erste Mal die „Gaflen-zer Plattler“ zu Gast. Ein-tritt frei.

Mostkost

 
ORTSBAUERNSCHAFT

HLFS St. Florian
An der Verbesserung ihrer Ge-
dächtnisleistungen arbeiteten 
kürzlich die Schüler der Höhe-

ren landwirtschaftlichen Bun-
deslehranstalt Sankt Florian gemeinsam mit Gedächtnis-trainer Gregor Staub. Er zeig-

te den Schülern leicht anwend-

bare Lernstrategien, Übungen 
und Tricks wie man sich bei-spielsweise Namen, Zahlen oder auch Witze besser mer-ken kann. Eine gute Methode, 

um sich Dinge besser zu mer-
ken, sind zB Eselsbrücken. Un-
ter www.gregorstaub.com gibt 
es weitere Informationen zum 
Gedächtnistraining. 

Schule
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• Hohe Legeleistung
• Kräftige Dotterfarbe
• Große Eier, stabile Schalen
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Systeme für Puten + Broiler

A-5271 Moosbach, Tel. 07724/2966, Fax 07724/2966 18
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Systeme für Jung- und Legehennen
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Ausschnitt an Pressemeldungen über die Herkunft der Eier im 
Zusammenhang mit der Österreichischen Eierdatenbank 
Quelle: APA Pressespiegel

Haltung Die meisten Legehennen leben in Österreich in Bodenhaltung (68,8%), 19,5% in Freilandhaltung, 9,6% in Biobetrieben und 2,1% in Käfigen

Transparenz ist das Gelbe vom Ei
Wien. EU-weit ist die Käfighaltung 
erst seit 2012 verboten, hierzu-
lande bereits seit dem Jahr 2009. 
Mittlerweile leben die meisten 
Legehennen in Österreich in Bo-
denhaltung (68,8%), 19,5% in Frei-
landhaltung, 9,6% in Biobetrieben 
und 2,1% in ausgestalteten Käfigen 
– das seien laut Hermann Schultes, 
dem Präsidenten der Landwirt-
schaftskammer Österreich, im-
merhin „Hühnerställe mit Scharr-
möglichkeiten, Legenestern und 
Sitzstangen“. Klarheit über die Haltungsbe-

dingungen und Herkunft von Eiern 
können sich Konsumenten hierzu-
lande mithilfe der Eierdatenbank 
verschaffen: „Die Stempelung am 
Ei macht die Haltungsform sicht-
bar. Die Österreichische Eierdaten-
bank – eine EU-weit einzigartige 
Einrichtung – sichert die Angaben 
verlässlich ab“, erklärt Michael 
Blass, Geschäftsführer der AMA-
Marketing. Gut 90% der Frischeier 

am Markt werden laut Blass mitt-
lerweile von der Eierdatenbank er-
fasst. 2014 wurden etwa 723 Mio. 
Frischeier im Wert von 180 Mio. € 
gekauft – so viele wie schon lange 
nicht. Knapp 80% laufen über den 
Lebensmittelhandel, der Rest über 
alternative Bezugsquellen wie Ab-
Hof-Verkauf oder Zustellung. Aber 
vor allem im Diskont sind Eier ein 
regelrechtes Zugpferd, vor allem 
bei Hofer, erklärt Blass. Ein Zehntel des Jahresver-

brauchs, circa 70 Mio. Eier, wird in 
Österreich zur Osterzeit verspeist. 
Laut einer Motivanalyse der AMA 
achtet ein Drittel der befragten 
Konsumenten beim Eier-Kauf be-

sonders auf die Haltungsform der 
Hennen. Daneben sind Herkunft, 
Frische und Preis die ausschlagge-
benden Kriterien. „Österreichs Eier 
werden unter Einhaltung höchster 
Tierschutzstandards produziert“, 
versichert Schultes. „Ich sage 
nicht, dass andere Eier aus der EU 
zweitklassig sind, aber die öster-
reichischen Eier sind erstklassig.“ 
Denn während europaweit der so-
genannte ausgestaltete Käfig mit-
unter noch am weitesten verbrei-
tet sei, so Schultes, produzierten 
österreichische Legehennenhalter 
fast ausschließlich in Boden- und 
Freilandhaltung.  

(dp) 

Circa 70 Millionen Eier verspeisen die Österreicher zur Osterzeit – das ist ein Zehntel des Gesamtverbrauchs.
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Karstadt KollektivverträgeTarifverhandlungFrankfurt. Die Tarifverhandlungen 
für die Beschäftigten der ange-
schlagenen Warenhauskette Kar-
stadt, die dem Tiroler Investor 
Rene Benko gehört, gingen gestern, 
Dienstag, in Frankfurt weiter. Die 
Gespräche seien auf zwei Tage 
angesetzt, sodass zunächst noch 
nicht mit einem Ergebnis gerechnet 
werde. Die Gewerkschaft ver.di for-
dert eine Beschäftigungssicherung 
und eine Rückkehr in die Tarifbin-
dung. ver.di-Verhandlungsführer 
Arno Peukes hatte sich zuletzt 
optimistisch gezeigt, dass ein Er-
gebnis zumindest für die 1.800 Be-
schäftigen der Luxus-Warenhäuser 
erreicht werden könne: „Ihr Gehalt 
steigt, sie erhalten wieder Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld und sie profi-
tieren von allen künftigen Tarifab-
schlüssen“, so Peukes.  (APA)

Mode Hugo Boss-AktienPermira geht
Metzingen. Der Finanzinvestor  
Permira hat sich von seinem Akti-
enpaket des Modekonzerns Hugo 
Boss getrennt und dafür rund 950 
Mio. € eingestrichen. Die Permira-
Tochter Red&Black Lux habe rund 
8,4 Mio. Aktien zum Preis von 113 
€ je Anteilsschein bei Investoren 
platziert. Sieben Prozent der Aktien 
würden sich künftig im Besitz von 
Gesellschaften der Familie Marzot-
to befinden, welche den Permira-
Rückzug zum Wiedereinstieg bei 
Hugo Boss nutzte.  

(APA) 

2014 erhöhte sich der Umsatz von  
Hugo Boss um eine Mrd. auf 2,6 Mrd. €.
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Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing, Hermann Schultes, Präsident der 

LK Österreich, und Franz Kirchweger, Obmann der Erzeugergemeinschaft Frischei.
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HLFS St. Florian
An der Verbesserung ihrer Ge-
dächtnisleistungen arbeiteten 
kürzlich die Schüler der Höhe-

ren landwirtschaftlichen Bun-
deslehranstalt Sankt Florian gemeinsam mit Gedächtnis-trainer Gregor Staub. Er zeig-

te den Schülern leicht anwend-

bare Lernstrategien, Übungen 
und Tricks wie man sich bei-spielsweise Namen, Zahlen oder auch Witze besser mer-ken kann. Eine gute Methode, 

um sich Dinge besser zu mer-
ken, sind zB Eselsbrücken. Un-
ter www.gregorstaub.com gibt 
es weitere Informationen zum 
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VON ANDREAS ANZENBERGER
WennOstern naht, freut sichdieGeflügelwirtschaft.RundsiebzigMillionen frische Eierwerden während der Oster-feiertage in Österreich ver-speist. Das ist immerhin einZehntel des Jahresver-brauchs.
Die Konsumenten habendieMöglichkeitsichauszusu-chen, wie die Hühner gehal-ten werden, deren Eier siekaufen. Das ermöglicht dieKennzeichnung der Eier unddie österreichische Eierda-tenbank,inderalleHerstellermit Gütesiegel der Agrar-markt Austria aufgelistetsind.

InÖsterreich sind fast 70

Hühnerhaltung.DieKonsumentenwollenwissen,woherdie inGastronomieundLebensmittelproduktionverwendetenEierkommen
Prozent der Legehennen inBodenhaltung unterge-bracht. Etwa 20 ProzentglücklicheLegehennenlebenin Freilandhaltung. Rundzehn Prozent der Legehen-nen gackern in Freilandhal-tungbeiBiobetrieben.

AusdemHühnerstallImGegensatzzuanderenEU-Ländern sind in Österreichnur2,1Prozentder Legehen-nen in sogenannten „ausge-stalteten Käfigen“ unterge-bracht. Das sind Hühnerstäl-le mit Scharrmöglichkeiten,Legenestern und Sitzstan-gen. Im restlichen Europa istder „ausgestaltete Käfig“ diehäufigste Form der Unter-bringung.

„Österreichs Eier werden unter Einhaltung höchster Tier-schutzstandardsproduziert“, lobtderPräsidentderLandwirt-schaftskammerÖsterreich,HermannSchultes, zuerst einmaldie heimischen Eier-Produzenten. „Wir haben in Europa eineVorreiterrolleübernommen.“Allerdings sollten alle Konsumenten erfahren, woher dasEi kommt, das sie verspeisen. „InderGastronomie, bei deröf-

fentlichen Verpflegung undinderVerarbeitungvonEiernfürLebensmittel istkeinever-pflichtende Kennzeichnungder Herkunft und Haltungs-form vorgesehen. Daherzählt nur der Preis“, ärgertsich Schultes. „Die für die Le-bensmittelkennzeichnungzuständige Gesundheitsmi-nisterin ist gefordert, bei derHerkunftskennzeichnung zuhandeln.“ Etwa 70 ProzentdesGesamtverbrauchs an Ei-ern werden in Bereichen oh-ne Kennzeichnungspflichtverarbeitet.

KonsumentenwünscheDer Landwirtschaftskam-merpräsident verweist aufdieWünsche der Konsumen-

ten.Lauteiner imAuftragderAMA-Marketing durchge-führten Umfrage sind fast 84Prozent der Befragten für ei-ne Deklaration der Herkunftvon Eiern in verarbeiten Pro-dukten wie etwa Teigwaren.Aber auch in der Gastrono-miewill einedeutlicheMehr-heit von fast 65 Prozent wis-sen, woher die Eier in denSpeisenkommen.
Derzeit beträgt derSelbstversorgungsgrad beiden Eiern in Österreich guteachtzig Prozent. Im vergan-genen Jahr wurden Eier imWert von rund 15 MillionenEuro nach Österreich impor-tiert. EinGroßteil davonkamaus Staaten der Europäi-schenUnion.
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VON SANDRA BAIERL
Die Autobranche habe sichinden23 Jahren, dieAlexan-derMartinowskybeiWiesen-thal ist, stark verändert. Kun-denansprüchehättensichge-wandelt.DieHerstellerbötenwesentlich mehr Baureihenan als früher. Das funktionie-re nurmit einer ausgeklügel-ten Plattform- undGleichtei-le-Strategie, erklärt der Wie-senthal-CEO.
Das Wiener Unterneh-men gibt es seit den 1920er-Jahren,gegründetalsMerce-des-Benz Vertriebsgesell-schaft in der ehemaligenTschechoslowakei und inWien. Heute hat WiesenthalinÖsterreich und der Slowa-kei rund 1800 Mitarbeiter.Die Geschäftsfelder gehenheute über den reinen Ver-triebvonMercedes-Benzhin-aus – vertrieben werdenauch andere Marken wie et-waCitroën.

KURIER:Waswill der Autokundeheute?
Alexander Martinowsky: Ichwürde sagen, den Kundengibt es nicht. Im Gegenteil,wir sehen, dass es immermehr verschiedene Kunden-gruppen gibt, die alle etwasandereswollen.

Gibt es beim Auto einen Trendzu klein und günstig?
Nein.Esgibtkeinengene-rellenTrend. Es gab 2008diegroßeCO2-Krise.Dawollteje-der ein umweltfreundlichesAuto fahren, damit einhergingeingewissesDownsizingbei den Autos. Das ist aberwieder vorbei. SUVs werdengerade gern gekauft.

Die Deutschen Autobauer ha-ben im vergangenen Jahr guteGeschäfte gemacht. Wieso?Das Wachstum kommtaus den USA und Fernost.DortsinddiedeutschenFahr-zeuge absolutes Premium-segment. Wo Leute plötzlichErfolg und Geld haben, wirddasauchgerninFormdesAu-tos gezeigt.

Was ist Österreich für ein Auto-markt?

„Wir werden Mobilitätsprovider“Interview. „InZukunftwillmankeinAutobesitzen, aberMobilität kaufen“, sagtWiesenthal-ChefMartinowsky
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Indikator für die StimmungimLand–unddieistnichtgut.Der Österreicher lässt sichgerne beunruhigen, ist dannaber hart im Nehmen. Ichsehe die Krisenstimmung alstemporäres Phänomen.

Die Margen sind extrem nied-rig, die Kunden verlangen hoheRabatte, Serviceintervalle wer-den weniger. Womit verdienenSie heute Geld?
Im Handel verdient mankein Geld, da verliert maneher welches. Wir verdienennur in der Werkstatt und inNebenleistungen.

Wie sehr schaden Rabattporta-le und Prozentaktionen derBranche?
Immer billiger ist natür-

licheinFluch.DasisteineMe-chanik der Industrie, von derwir aber auch nicht mehrwegkommen werden. JederHerstellerversucht,mitnied-rigen Preisen Autos in denMarkt hineinzupumpen.

Österreich hat einen hohen An-teil an Dienstautos. Für Wiesen-thal eine gute Sache?
An sich ja, weil Mercedesein beliebtes Dienstauto ist.Wir haben aber immer nochdas Image des Direktions-autos. Das Image ändert sichnursehrlangsam,viellangsa-mer, als sich unsere Modell-palette ändert. Wir versu-chen, unser Durchschnittsal-ter zu senken und wollendenAufsteigermöglichstfrühanuns binden.

Man sagt, die Jungen sind nichtautoaffin. An wen verkaufenSie in Zukunft Autos?
Diese Aussage muss manklar relativieren, weil amLand merkt man davonnichts. Das ist ein reinesStadtphänomen. Österreichist bei der Kennzahl „Autospro tausend Einwohner“ mit550 normal, Wien mit 390ganzwoanders,weilWienei-ne autofeindliche Stadt ist.FürdieJungenistesvielleichtweniger wichtig, ein Auto zubesitzen, aber siewollenMo-bilität kaufen. In welcherForm auch immer. Das zeigtuns die Richtung, in die dieBranche geht (siehe Info links).Die Jungen haben kein Be-sitzdenkenmehr,keinStatus-symbol-Denken.

Ein spannender. Die Ös-terreicher haben eine hoheAffinität zumAuto.

Mehr als die Deutschen?
Darüber kann man treff-lich streiten. InÖsterreich istdas Auto im Gegensatz zuDeutschland steuerlich be-nachteiligt. Die Österreichersind also bereit, wesentlichmehr zu zahlen, damit sieAuto fahrendürfen.Österrei-chersinddemAutosehrzuge-tan,auchwennwirindenver-gangenen zwei Jahren einenstagnierenden Markt gese-henhaben.

Warum?
In Österreich herrschtKrisenstimmung. Der Privat-kunde ist da immer ein guter

·
·

······································
······················

·
·

····························································Autokauf war gestern
2025: das Mobilitätsabo
In Zukunft wird der Kauf einesFahrzeuges nicht mehr im
Mittelpunkt stehen. Autohändlerwerden Mobilitätspakete
verkaufen. Der Kunde mietet dasPaket, das für seine Ansprüchegeeignet ist, etwa: GrundmodellKleinwagen, 5 Wochen/Jahr
Geländewagen, 2 Wochen/JahrCabrio, dazu die Jahreskarte derWiener Linien. Damit hat derKunde fix kalkulierbare Kosten undAnspruch auf Fahrzeuge
unterschiedlicher Klassen, je nachBedarf (Stadtverkehr, Familien-Urlaubsfahrt, Wochenendausflug ).Die Wartung macht der Händler. Erwird zum Mobilitätsprovider.

Eier: In der Gastronomie wird die Herkunft verschleiert

LEBENSMITTEL

Alexander Martinowsky ist seit 23 Jahren Chef von Wiesenthal. Er sieht sich in Zukunft als Mobilitätsprovider, nicht mehr als Autoverkäufer

Um sich gemeinsam für den Erhalt heimischer 

Bienenvölker stark zu machen, startet Toni’s Freiland-

eier mit einer Kooperation mit Greenpeace durch.

M
ir war gar nicht be-

wusst, dass man mit so 

einfachen Mitteln wie 

unseren Blüh- und Fluchtstrei-

fen bzw. Dauer-Bienenweiden 

Futter und einen Lebensraum 

bieten kann“, erzählt Toni Hub-

mann. Um die Bienen-Popu-

lation zu schützen, sind die 

Ausläufe bei ihm so gestaltet, 

dass auch die Artenvielfalt der 

Pfl anzen erhalten bleibt. Au-

ßerdem hat er auf seinem Hof einen fahrenden Hühnerwohnwagen 

etabliert. „Alle paar Wochen rollt er zu einem neuen Standplatz. Der 

Vorteil ist u.a. immer bestes Grünfutter für die Hühner direkt vor der 

Haustür sowie die nachhaltige Wiesennutzung“, so Hubmann.

BIENENFUTTER-SA
MENSACKER

L. In einer frisch ins Leben 

gerufenen Kooperation mit der Umweltschutzorganisation Green-

peace wird der Konsument über nachhaltige Wiesennutzung und 

das Thema Bienenschutz informiert. Darüber hinaus kann bei Toni’s 

kostenlos ein Bienenfutter-Samensackerl angefordert werden. Denn 

Bienen produzieren bekanntlich nicht nur Honig, sie bestäuben auch 

71 der 100 wichtigsten Nahrungspfl anzen.  

pm

ZUM SCHUTZ 

DER BIENEN

Im Jahr 2014 wurden 723 Mio. Frisch-

eier im Wert von 180 Mio. € gekauft – 

so viele wie schon lange nicht. Knapp 

die Hälfte wird bei Diskontern erworben, 

rund 80% über den LEH, der Rest über alternative Bezugs-

quellen. Mehr als ein Drittel der Haushalte kauft einmal pro 

Woche Eier, nur bei rund 6% landen sie nie im Einkaufskorb. 

Laut RollAMA entfallen 68% auf Bodenhaltungseier, 22% 

auf Freilandhaltung und 10% auf Bio-Haltung. Wertmäßig 

beträgt der Bio-Anteil allerdings 17%. Ein Zehntel des Jah-

resverbrauches wird allein rund um Ostern gegessen. 

Hierzulande wird jedes Ei mit einem Stempel versehen, der 

drei Informationen umfasst: Herkunftsland, Haltungsform 

und Legehennenbetrieb. Über www.eierdatenbank.at kön-

nen Herkunft und Haltungsform (unter Zustimmung der Le-

gehennenhalter) abgefragt werden. Dabei handelt es sich 

um ein freiwilliges System, für AMA-Gütesiegel-Betriebe ist 

die Teilnahme jedoch verpfl ichtend.

Transparenz fürs Ei
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• Agrar- und Forstdienste• Grünraumpflege• Winterdienste• Bioenergie
• Personalleasing• ZählerdatenbringungMaschinenring Almenland

8163 Fladnitz / T. 100 
   

03179 / 23 000 - 11 
   

almenland@maschinenring.at    Thannhausen 6, 8160 Weiz
03172 / 30 697almenland@maschinenring.at

6. Landtechnik Flohmarkt
inkl. Haus- und Gartengeräte in Angeram Samstag, 11.04.2015

von 10.00 bis 15.00 Uhr
am ADA Parkplatz AngerInformationen für alle interessierten 

Käufer und Verkäufer gibt es beim 

Maschinenring AlmenlandMichaela Windhaber 0664 / 600 82 4200

Die österreichische Eierdatenbank 
hat zur Aufgabe, alle Warenströme 
von Eiern aufzuzeichnen. In Öster-
reich werden alle AMA-Gütesiegel-Ei-
er bereits im Legehennenbetrieb 
von den Landwirtinnen und Landwir-
ten mit einem Stempel versehen. Er 
macht das Herkunftsland, die Hal-
tungsform und den Legehennenbe-
trieb ersichtlich. Mit diesem Code können Konsu-

menten im Internet auf www. 
eierdatenbank.at nachsehen, von wel-

chem Bauernhof das Ei stammt. Die 
Meldung an die Eierdatenbank  
ist grundsätzlich freiwillig, im 
AMA-Gütesiegel jedoch Pflicht.

Damit man weiß, wo es herkommt:

Gütesiegel sind gefragtgewährleisten. Alle Eier müssen 

bereits im Legehennenbetrieb 

mit dem Erzeugercode gestem-

pelt werden. Für Frischeier-Lie-

ferungen an Packstellen oder 

Vermarkter sind „ovum“-Liefer-

scheine zu verwenden. Sie ge-

währleisten die korrekte Date-

nerfassung und Nachvollzieh-

barkeit 
GesundheitFür das AMA-Gütesiegel muss 

vom Betreuungstierarzt ein 

umfassendes Salmonellenmo-

nitoring durchgeführt werden. 

Nach einer Erstuntersuchung 

der Hennen zwischen der 22. 

und 26. Lebenswoche werden 

die Hennen regelmäßig alle 15 

Wochen bis zur Schlachtung auf 

Salmonellen geprüft. Eine posi-

tive Probe führt dazu, dass die 

Herde beziehungsweise der Be-

trieb sofort für die Lieferung von 

AMA-Frischeiern gesperrt wird.

Derzeit sind in den Lebens-

mittelgeschäfte fast ausschließ-

lich AMA-Gütesiegel-Frischeier 

zu finden. Das AMA-Gütesie-

gel stellt für Konsumenten eine 

wichtige Orientierungshilfe dar. 

Dies beweist auch eine von der 

AMA-Marketing in Auftrag ge-

gebene Studie: Beim Eierkauf 

ist für 69 Prozent der Befragten 

das Gütezeichen sehr wichtig, 

nur für zwei Prozent spielt es 

keine Rolle. Übrigens bei Geflü-

gelfleisch ist die Herkunft für 66 

Prozent und bei Rindfleisch für 

63 Prozent sehr wichtig.
Bei verarbeiteten Lebensmit-

teln, wie Nudeln, Gebäck oder 

anderen Produkten mit Ei wäre 

eine verpflichtende und ein-

deutige Herkunfts- und Hal-

tungsformkennzeichnung der 

Eier auch für Konsumenten von 

höchster Wichtigkeit. Dieser For-

derung schließen sich auch die 

steirischen Legehennenhalter an.

Eier-Verkäu
fe

Eier-Verkäu
fe

Die Pleite einer A
utowäsche-

Firma in Tribusw
inkel hat für

Andrea Fendrich-
Sator, Ex-Frau

von Austropopp
er Reinhard

Fendrich, Folgen.
Sie hatte laut

AKV (Alpenländis
cher Kredito-

renverband) ein
e Autoreini-

gungsanlage mit
Waschstraße

Andrea Fendrich

in Privatkonkurs

errichtet und die
se an die Sap-

palot Cars Carwashcenter

GmbH vermietet
, war bei letz-

terer aber auch G
esellschafterin

und Geschäftsfüh
rerin. Durch

den Konkurs der
Firma musste

sie jetzt selbst ei
n Schuldenre-

gulierungsverfahr
en („Privat-

konkurs“) anmeld
en. Laut AKV

betragen die Pas
siva rund 2,3

Mio. €, Fendrich-
Sator bot den

Gläubigern 0,4%
alsQuote an.

PleiteeinerAuto
wäsche-Anlage

hatprivateFolge
n für Fendrich.

Foto:
M. Jöchl

Wikifolio entert

nun die Schweiz
Vom Finanzdienstleistu

ngs-

Startup Wikifolio konnte

Gründer Andreas
Kern viele In-

vestoren begeiste
rn. So ist die

Speed Beteiligun
gs GmbH des

Investors Michael
Altrichter be-

teiligt, auch Inv
estor Oliver

Holle ist mit Part
nern über sei-

ne Speedinvest G
mbH an Bord.

Das Konzept: W
er Geld anle-

gen will, kann sic
h, statt selbst

mit Aktien zu han
deln, an ande-

re „Spekulanten
“ anhängen

und von deren Kn
ow-how pro-

fitieren. In Ös
terreich und

Deutschland läuft
Wikifolio so

erfolgreich, dass a
b jetzt auch in

der Schweiz expan
diertwird.

Experten des
Vereins für

Konsumente
ninformation

antworten he
ute wieder a

uf

aktuelle Frag
en zum sehr g

e-

fragten Them
aWohnrecht

.

Maklervertrag
Ich bin auf W

ohnungssu-

che und erhi
elt im Zuge

ei-

ner Besichtig
ung einige B

e-

lehrungs- un
d Erklärung

s-

schriftstücke
. Unter and

e-

rem auch ein
Widerrufsfor

-

mular und
eine Aufford

e-

rung zum vo
rzeitigen Tät

ig-

werden.Was
soll das?

Mit neuem G
esetz seit Ju-

ni 2014 erfol
gte die Umse

t-

zung einer EU
-Richtlinie fü

r

die Verbrauc
her: Damit g

ibt

es jetzt neu
e Vorschrift

en

fürMakler.W
ichtig für Kon

-

sumenten ist
das Widerruf

s-

formular: M
it diesem ka

nn

der Wohnun
gssuchende d

en

Maklervertra
g wieder au

f-

lösen.
Aus diesem

Grund haben

vieleMakler
in ihren Vert

rä-

gen die Au
fforderung d

es

Auftraggeber
s zu einem vo

r-

zeitigen (inn
erhalb der 1

4-

tägigen Rück
trittsfrist) Tä

-

tigwerden ve
reinbart. Vo

r-

teil: Der M
akler ist nic

ht

mehr gebun
den und der

Kunde kann
schneller nac

h

einer neuen
Immobilie su

-

chen.

Mietvertrag
Unser Mietve

rtrag ist sehr

kurz, nicht von einem

Rechtsanwalt
erstellt und

auch nicht vo
n einem Nota

r

beglaubigt. Is
t er aber trot

z-

dem gültig?

Schriftlichke
it ist für ei-

nen zweiseitigen
privaten

Vertrag nicht unbedingt

Voraussetzun
g, auch münd

-

liche Verträg
e sind prinzip

i-

ell gültig. Da
her braucht

es

weder einen
Rechtsanwal

t

noch einen N
otar. Es mus

s

nur eindeutig
bestimmt sein

,

wer was zu
welchem Zins

mietet. Ist ke
ine Dauer ve

r-

einbar, ist d
er Vertrag a

ls

unbefristet an
zusehen.

Nähere Aus
künfte beim

VKI, 01/58877-0
bzw.

www. konsum
ent.at.

Redaktion: Su
sanne Brosch

Schon fer-
tig gefärb-
te Eier
werden im-
mer be-
liebter.

rund
Die Hühnerpro

dukte

haben Hochsais
on, nun

werden 70 Millio
nen Eier verspei

st

„Eier sind d
as per-

fekte Produ
kt – alle

Nährstoffe i
n wunder-

barer Verpackung.
“

Landwirtscha
ftskam-

mer-Präsiden
t Hermann

Schultes gerä
t da so rich-

tig ins Schw
ärmen. Die

VON SUSANNE
BROSCH

Österreicher
schätzen ih-

re (Frühstück
s-)Eier auch

sehr: Pro Ko
pf und Jahr

verzehren sie
235 Stück.

Dabei wächs
t das Be-

wusstsein (W
oher kommt

mein Ei?) im
mer mehr.

Im Lebensmittel
handel

und bei den
Bauern kann

man davon au
sgehen, Eier

aus Österreic
h zu kaufen,

wo Käfighal
-

tung ja berei
ts seit länge-

rer Zeit verbo
ten ist.

Derzeit kaufe
n mehr als

zwei Drittel
der Konsu-

menten ihre
Eier aus Bo-

denhaltung,
22 Prozent

aus Freiland
haltung und

10 Prozent
Bio. Erklärt

Michael Bla
ss, Chef der

Ama-Market
ing: „Fast je-

der der Betri
ebe, die rund

sechs Million
en Legehen-

nen in Öster
reich halten,

ist auf der A
MA-Daten-

bank registri
ert, und man

kann mit de
m Code auf

dem Ei imme
r nachschau-

en, woher
es wirklich

stammt. Das

gibt es bis

jetzt EU-

weit noch
nicht!“

Das Interess
e an der In-

ternet-Adress
e www.eier-

datenbank.at
ist angeblich

groß.
Das betont a

uch Franz

Kirchweger,
Obmann der

Erzeugergem
einschaft

Frischei: „W
ir respektie-

ren den Wu
nsch unserer

Kunden nac
h regionalen

und umwelt
verträglichen

Produkten u
nd verwen-

den seit 2013
ausschließ-

lich Soja aus
dem Donau-

raum für die Fütt
erung

unserer Henn
en.“

Bei allem gu
ten Willen

ist das Gan
ze natürlich

auch eine Preisfrage:

Denn ein Bio
-Ei kostet 40

Cent, währe
nd ein „nor-

males“ Bode
nhaltungs-Ei

mit 21 Cen
t zu Buche

schlägt und d
amit fast um

die Hälfte bil
liger ist. Die

zunehmend
nachgefrag-

ten Freiland
eier bewegen

sich mit 30
Cent pro

Stück so in de
rMitte.

Bei den Frischeiern

schaut die Sa
che also gut

aus – ein Pro
blem bleiben

leider weiterh
in die verar-

beiteten Eier
in den Loka-

len und in K
uchen, Nu-

deln etc. Hier
gibt es noch

immer kein
e Deklarati-

onspflicht, w
oher die Eier

kommen, wa
s Landwirt-

schaftskamm
er-Boss

Schultes sehr
ärgert: „Je-

des zweite E
i in Öster-

reich wird ver
arbeitet, und

auch hier wo
llen wir drin-

gend eine
klare Kenn-

zeichnungspf
licht.“

Jetzt vor O
stern geht

der Trend de
utlich zu vor-

gefärbten Ei
ern, erzählt

Toni Hubma
nn: „Wir fär-

ben auch nu
r mehr mit

ganz natürlic
hen Farben,

das wollen di
e Kunden.“

FranzKirch-
weger,Her-
mannSchul-
tes undMi-
chael Blass
(von links
nach
rechts).

Fotos:
Gerhard Bartel,

Fotolia

Toni Hubmann
(Toni’s):

„Freilandeiermeh
r gefragt.“

Jetzt geht’s


