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Österreichische Eierdatenbank am Frühlingsfest 
des Wiener Tierschutzvereins

Besuchern des Frühlingsfestes des Wiener Tierschutzvereins 
sind die Themen Tierwohl und Herkunft von Lebensmitteln 
ein großes Anliegen. Kein Wunder also, dass auch großes In-

teresse an der Nutztierhaltung, insbeson-
dere an der Legehennenhaltung bestand. 

Auf Anregung von Obfrau Dr. Madeleine 
Petrovic wurde die Chance genutzt und die 
Besucher des Frühlingsfests am 18. März 
über die Stempelung am Ei, die Angaben 
auf der Verpackung bei Frisch- als auch 
Koch- und Farbeiern und worauf beim (Os-
ter)eier-Einkauf zu achten ist, informiert.

Die Besucher haben die Präsentation 
durch die Österreichische Eierdatenbank sehr interessiert ver-
folgt. Die Fragen drehten sich um die Herkunft der Eier in 
verarbeiteten Produkten, um die Legehennenhaltung in Ös-
terreich und um Allgemeines zum Eierverzehr zu Ostern.

„Grafenegger Frühling“ – nicht ohne (Oster)
eier-Information durch die Österreichische 
Eierdatenbank

Als Pendant zum „Grafenegger Advent“ wurde der „Grafeneg-
ger Frühling“ erstmals mit Schwerpunkt Kunst – Kultur – und 
Kulinarik veranstaltet. Beim Stichwort Kulinarik darf das Os-
terei und vor allem Informationen rund um das Thema (Oster)

Konsumenten achten auf die Herkunft – 
das Argument beim (Oster)eier-Einkauf
• Präsentation der Österreichischen Eierdatenbank beim Frühlingsfest des Wiener Tierschutzvereins
• Osterwochenende: Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit durch die Österreichische Eierdatenbank 
• Ostersaison 2018: erneuter Ansturm auf „Quick-Egg-Check“

Interessierte Besucherinnen – so genau wurden Eier bis dato 
noch nicht begutachtet

Mag. Gerda Wiesböck

Stempelung am Ei – was steckt dahinter?
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Die Stempelung am Ei führt 
via www.eierdatenbank.at“ 
zum Legehennenbetrieb.
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ei nicht fehlen. Aufgrund des großen Interesses am Früh-
lingsfest des Wiener Tierschutzvereins und des positiven 
Feedbacks, wurde der Fokus von Karsamstag bis Ostermon-
tag durch die Österreichische Eierdatenbank erneut auf 
Konsumenteninformation gelegt. Die Konsumenten haben 
die Möglichkeit, den „Quick-egg-check“ auszuprobieren und 
über ihre Erfahrungen beim Eiereinkauf zu berichten, reich-
lich genutzt. Legehennenhalter, die den „Grafenegger Früh-
ling“ besuchten, haben auf die Bedeutung des Erzeuger-
codes hingewiesen und schätzten die Information durch 
die Österreichische Eierdatenbank für das heimische Ei.

Ostern 2018: rund 365.000 Zugriffe auf  
www.eierdatenbank.at

Auf überwältigendes Interesse ist erneut der „Quick-Egg-
Check“ zur Ostersaison gestoßen. Im Vergleich zu den Os-
termonaten März bzw. April der Vorjahre gab es mit rund 
365.000 Zugriffen einen regelrechten Ansturm auf den 
„Quick-Egg-Check“. 

Es steigt also nicht nur der Anteil an wiederkehrenden 
Nutzern, sondern auch neue Konsumenten finden Interes-
se die Eierherkunft mittels „Quick-egg-check“ zu erfahren.
  

Mag. GERDA WIESBÖCK
Projektleitung Österreichische  Eierdatenbank

Verein „Österreichische Eierdatenbank“ 
1200 Wien, Dresdner Straße 68a

Konsumenteninformation am Frühlingsfest des Wiener 
 Tierschutzvereins.

Der Code ist geknackt.


