
   
 

Tipps zum umweltverträglichen Leben 
Jeder Mensch trifft in der Regel tausende Entscheidungen pro Tag. Oft handelt es 

sich dabei um kleine Beschlüsse, die ohne große Überlegungen getroffen werden. 

Menschen, die einen nachhaltigen Lebensstil wählen, leisten einen wichtigen Bei-

trag zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt und treffen all ihre Entscheidungen vor 

diesem Hintergrund.  

Nachhaltig leben. Die Experten und 
Expertinnen der Energie- & Umwelt-
agentur NÖ (eNu) haben dazu einfa-
che aber effektive Tipps zusammen-
gestellt:  
 
Einkauf. 

- Einkauf von gebrauchten Wa-
ren: zum Beispiel in  Second-
Hand-Shops und bei Tausch-
börsen 

- bei Haushaltsgeräten immer 
die höchste Energieeffizienz-
klasse wählen 

- Entscheidung für Ökotextilien 
aus fairem Handel 

- Kauf von ökologischen Reini-
gungsmitteln 

- Verzicht auf „unnötige“ Pro-
dukte wie WC-Beckensteine, 
Duftsprays oder aggressive 
Spezialreinigungsmittel  

- Verpackungsarme Produkte 
wählen 

- Langlebige Artikel kaufen 
- Keine Plastiksackerl sondern 

wiederverwendbare Taschen 
aus Stoff oder Papier 

Ernährung.  
- Saisonale Produkte aus der 

Region wählen (keine langen 
Transportwege) 

- Bioprodukten den Vorzug ge-
ben 

- Lebensmittel mit dem 
Fairtrade-Gütesiegel kaufen 

- Fleischlose Tage einführen 

Abfall und Entsorgung.  
- Abfälle so gut als möglich 

vermeiden 

- Müll richtig trennen 
- Lebensmittel im Müll vermei-

den durch bewusstes Einkau-
fen, richtige Lagerung, gute 
Planung 

- Regelmäßig die Reste zu 
schmackhaften, kreativen Ge-
richten verkochen 

- Mehrweg statt Einweg – das 
reduziert das Abfallvolumen 

- Ökologische Getränke bevor-
zugen (vor allem Leitungs-
wasser und biologische, regi-
onale Obst- und Gemüsesäfte 
sowie Tees) 

Energie.  
- Energie sparen durch Wär-

medämmung  und Sanierung  
- Niedrige Waschtemperaturen 

bei Geschirrspüler und 
Waschmaschine 

- Stromfresser identifizieren und 
abschalten  

- Stand-By-Betrieb vermeiden 

Mobilität.  
- kurze Wege zu Fuß oder mit 

dem Rad zurücklegen 
- Öffentliche Verkehrsmittel be-

nutzen wenn möglich 
- Fahrgemeinschaften bilden 
- Spritsparend Autofahren 
- Autos mit geringem Treibstoff-

verbrauch oder alternativen 
Antrieben kaufen 

- Klimafreundlich in den Urlaub, 
möglichst auf Flugreisen ver-
zichten 

 

Natur und Garten.  
- Biologische Düngemittel ver-

wenden im eigenen Garten 
- Keine Pestizide einsetzen 
- Je mehr natürlich belassene 

Pflanzen – desto mehr Nütz-
linge 

Arbeitsplatz.  
- Fahrgemeinschaften bilden 

mit Arbeitskollegen 
- Laptops haben einen geringe-

ren Stromverbrauch als Stand-
PCs  

- Stand-By-Betrieb vermeiden  
- Papier sparen, nicht alles dru-

cken und wenn notwendig 
dann doppelseitig bedrucken 

- Recycling-Papier verwenden 
- Ausdrucke in Schwarz-Weiß 

anstatt in Farbe 
- Pflanzen im Büro erhöhen das 

Wohlbefinden und fördern die 
Konzentration 

TIPP: Weitere wertvolle Informati-
onen finden Sie auch im Internet 
unter: www.enu.at  
 
 
 
 


