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Aufschlussreich
Unter www.infothek.greenevents.at
finden Interessierte eine Infothek zu
Green Events. Zu den Themen „Mobilität & Klimaschutz“, „Eventlocation
& Unterkunft“, „Energie, Wasser &
Sanitär“, „Verpflegung und Catering“,
„Beschaffung & Abfall“, „Eventausstattung & -Technik“, „Soziale
Verantwortung“ und „Kommunikation
& Ticketing“ finden sich hier gebündelte Informationen. So erfährt man
beispielsweise, welche Unternehmen
Einweggeschirr aus nachwachsenden
Rohstoffen herstellen oder wie man
Lebensmittelabfall vermeiden kann.

Regionalität zählt immer mehr In Sachen Green Catering setzen Unternehmen gerne auf regionale Lebensmittel.

Regionalität ist gefragt
Gerade im Bereich Green Catering sei die Beschaffung von
regionalen Lebensmitteln ein
wichtiger Punkt: „Hier beobachten wir teilweise schon fast
einen Verdrängungswettbewerb
um die vorhandenen regionalen
Spezialitäten – ein Trend, der
hoffentlich bald zu einer Auswei-

tung des Angebots an regionalen
Produkten und einer besseren
Vernetzung mit der regionalen
Wirtschaft sorgen wird.“
Fragt man Preslmaier, so hat
laut ihr aber die Anreise aus
ökologischer Sicht die größte
Auswirkung. „Da ist es umso
wichtiger, dass bereits organisatorisch Vorsorge getroffen wird,
dass Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung eine An- und Abreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erlauben. Damit bewegen
wir ohne viel zu reden viel mehr
als z.B. durch nachträgliche
Kompensationsgeschichten.“
Vermeidung von Plastikabfall
Auch den Trend die Vermeidung von Plastikabfall erkennt
Preslmair wieder; sowohl von
Veranstaltern als auch von Auftraggebern würde man derzeit
diesbezüglich auffällig viele Anfragen erhalten. „Insbesondere der Getränkeausschank aus
Groß- und Mehrweggebinden ist
dabei ein großes Thema.“
Auch im Bereich der Politik
beobachtet Preslmair gewisse
Trends: „Im Bereich der Veranstaltungen der öffentlichen
Hand sehen wir bereits einen
gewissen Impuls durch die EUPräsidentschaft. Viele Ressorts
haben sich das erste Mal mit
dem Thema Green Events auseinandergesetzt und gesehen,
dass es gut umsetzbar ist und
einen seriösen Umgang mit den

öffentlichen Mitteln signalisiert.“
Für Veranstaltungen, die nachhaltige Inhalte zum Thema haben, sei es nahezu unumgänglich,
sich zumindest mit dem Thema
auseinanderzusetzen – auch
wenn in der Praxis doch nicht
immer alles zertifizierbar sei.
„Wir sehen auch steigende
Nachfrage von Organisationen,
die nachhaltige und soziale
Themen in ihrer UnternehmensDNA haben, dass viele mit dem
Gedanken spielen, alle ihre Veranstaltungen nach den Kriterien
des Österreichischen Umweltzeichens für Green Meeting zu
organisieren. Auch viele Unternehmen wollen bei ihren Business-Events hier bewusst ein
Zeichen setzen.“
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„Durch die Einbindung der
Anforderungen des EU-Umweltzeichens für Beherbergungsbetriebe in die Software des Österreichischen Umweltzeichens
können interessierte Hotelbetriebe übrigens beide Zeichen
einfach gemeinsam umsetzen.“
Als ein wichtiges Thema nennt
Preslmair „Green Catering“: „Wir
sehen auch hier immer mehr,
dass Caterer von ihren Auftraggebern auf eine Zertifizierung
angesprochen werden und diese
oft zur Voraussetzung für eine
Anbotlegung gemacht wird.“
Die Möglichkeiten, mit dem
Catering nachhaltige Akzente
zu setzen, beschreibt Preslmaier
als vielfältig; diese würden aber
einen gewissen Umdenkprozess
erfordern: „Ist es aus nachhaltiger Sicht ein Qualitätssignal,
wenn Buffets auch einmal zum
Teil schon geleert sind und nur
nach Bedarf nachgeliefert wird?
In vielen Köpfen ist aber immer
noch der Gedanke, dass sich bei
guten Gastgebern die Tische immer biegen müssen.“

Weltweit einzigartig
Derzeit beschäftigen Preslmair
auch die internationalen Entwicklungen im Bereich Sustainable Events: „ Wir wurden dazu
vom internationalen Events Industry Council eingeladen, mit
anderen Organisationen aus
der ganzen Welt, die im Bereich
nachhaltige Veranstaltungen
gearbeitet haben, einen gemeinsamen internationalen MindestStandard zu erarbeiten.“
Dabei wurde immer wieder
bestätigt, dass das Österreichische Umweltzeichen weltweit
die erste und bisher noch immer
einzige Zertifizierung für nachhaltige Veranstaltungen sei, die
sich nicht nur auf Teilbereiche,
wie papierlos oder regionale
Lebensmittel beschränkt, und
dabei gleichzeitig hohe Zertifizierungsstandards einhält.
So erklärt Preslmair: „Wir sind
daher auch stolze Launching
Signatories der ‚Principles for
Sustainable Events‘.“ (gs)

Veranstalter und Auftraggeber setzen auf die Vermeidung von Plastikabfall.

