
KLIMA-
NEUTRALITÄT
Seit 2016 dürfen wir uns ein „100% kli-
maneutrales Unternehmen“ nennen. 
Das heißt, dass wir in einem ersten 
Schritt unseren sogenannten CO2 Fuß-
abdruck erheben und ihn durch geziel-
te Maßnahmen kontinuierlich reduzie-
ren. Doch trotz der Bemühungen wird 
es immer einen Rest an CO2 Emissi-
onen geben die wir als Unternehmen 
verursachen. CO2 Emissionen die den 
Klimawandel weiter begünstigen. Da-
bei spielt nicht nur die Energie eine 
Rolle. Auch auf welchem Papier wir 
drucken, der Einsatz von Reinigungs-
mittel, die Art der Speisen im Shop 
und Restaurant; all dies gemeinsam 
erzeugt unseren CO2-Fußabdruck. Um 
„klimaneutral“ wirtschaften zu können, 
müssen wir diesen Grundstock ausglei-
chen. Dies geschieht durch sogenannte 
Kompensationsprojekte, Klimaschutz-
projekte weltweit. Wir arbeiten hier-
bei mit myclimate zusammen. Eine 
weltweit anerkannte Stiftung in der 
Schweiz, die die Hochwertigkeit und 
Qualität der Kompensationsprojekte 
überwacht. So können wir jährlich un-
seren Beitrag leisten um aktiv gegen 
den Klimawandel einzustehen.
Des Weiteren bieten wir auch unseren 
Gästen an (frei nach dem Motto: Nichts 
muss, alles darf) ihre An- und Abreise 
klimaneutral zu gestalten. Dazu gibt es 
auf unserer Webseite ein einfaches Be-
rechnungstool wo ersichtlich wird, wie 
viel CO2 die Anfahrt zum Moosbauer 
verursacht. Mit ein paar Klicks kann die 
Kompensation direkt über myclimate 
gemacht werden.
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Für unser Jubiläumsjahr 2017 hatten wir 
uns so einiges vorgenommen. Zum ei-
nen haben wir auf die Annehmlichkeit 
unserer Gäste geschaut und einige 
Plätze zusammengelegt zu größeren 
Stellplätzen mit mehr Komfort, wie ei-
nem 16A Stromanschluss und einem 

Privatbad direkt am Stellplatz. Zum 
anderen wollten wir uns dem The-
ma Nachhaltigkeit mit all seinen, teils 
komplexen, Facetten ausführlich wid-
men. Viele unserer Projekte haben 
einwandfrei funktioniert, andere hat-
ten Startprobleme oder müssen sogar 

nochmals überdacht werden. Davon 
lassen wir uns jedoch nicht entmuti-
gen, im Gegenteil, es gibt uns den An-
sporn uns noch mehr mit den Themen 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausei-
nanderzusetzten.

KOSTENLOSES LESEEXEMPLAR

EIN RÜCKBLICK AUF UNSER 
PROBEJAHR IN SACHEN 
NACHHALTIGKEIT UND NEUHEITEN
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REZEPT
Risotto mit Gartengemüse
Für 4 Personen

FÜR DAS GARTENGEMÜSE
100 g gelbe Peperoni, 90 g Zwiebeln, 
fein gehackt, Olivenöl, Salz, 100 g To-
maten, 100 g Spinat, 30 g Sahne

FÜR DEN RISOTTO
280 g Reis (Carnaroli), Olivenöl, 
1 ½ l Gemüsefond, 50 g kalte Butter, 
Salz, 40 g Parmesan, gerieben

ZUBEREITUNG | Peperoni putzen 
und klein schneiden. 30 g Zwiebeln 
in Olivenöl anschwitzen, Peperoni 
dazugeben und bei mittlerer Hitze 
weich dünsten. Mit Salz würzen und 
im Mixer fein pürieren. Warm stel-
len. Tomaten waschen und in Stücke 
schneiden. 30 g Zwiebeln in Olivenöl 
anschwitzen, Tomaten dazugeben 
und bei milder Hitze weich düns-
ten. Mit Salz würzen und im Mixer 
fein pürieren. Warm stellen. Spinat 
waschen und abtropfen lassen. Die 
restlichen Zwiebeln in Olivenöl an-
dünsten, Spinat dazugeben und mit 
Sahne aufgießen. Bei milder Hitze 
garen. Salzen und im Mixer fein pü-
rieren. Warm stellen. Für den Risot-
to den Reis in Olivenöl anrösten, 
ohne dass er Farbe annimmt. Mit 
Gemüsefond aufgießen, sodass der 
Reis bedeckt ist. Wenn die Flüssig-
keit verdampft ist, erneut aufgießen. 
Unter ständigem Rühren etwa 13–15 
Minuten kochen lassen. Kalte Butter 
unterrühren und mit Salz und Par-
mesan abschmecken.

ANRICHTEN | Den Risotto auf Tel-
ler verteilen und mit dem pürierten 
Gemüse garnieren.

Hier ein paar Eindrücke davon, was wir 2017 schon erreicht haben

BUCHTIPP
Zwei Jahre 
intensiver Zu-
sammenar-
beit zwischen 
dem Sterne-
koch Herbert 
Hintner und 
dem Terra 
Institute bil-
den sich in 
sensationel-
len Bildern, 

informativen Texten zur Nachhaltig-
keitsbilanz von Lebensmitteln sowie 
Handlungstipps für eine gesunde Kü-
che ab: das Buch „Kochen kann ver-
ändern“ ist dieser Tage im Folio Ver-
lag erschienen! Wir freuen uns sehr!

Ziel des Buches
Ziel des Buchs ist es, das Thema 
Nachhaltigkeit in die Haushalte zu 
bringen sowie zum Nachdenken, 
zum Umdenken und zu einem neu-
en Kauf- und Konsumverhalten 
einzuladen. Mit den täglichen Kauf-
entscheidungen für oder gegen ein 
bestimmtes Lebensmittel können 
wir beeinfl ussen, wen wir in welcher 
Form unterstützen und welche Werte 
wir fördern. Kochen steht am Ende 
einer der wichtigsten Produktions-
ketten der globalen Gesellschaft und 
hat einen erheblichen Einfl uss auf 
die Entwicklung unseres Planeten. 
Eine nachhaltige Küche ist nicht nur 
für das Klima gut, sondern trägt auch 
zu mehr sozialer Gerechtigkeit, fairen 
Wirtschaftsbeziehungen und gesun-
der, hoher Lebensqualität bei.
Um Sie dabei zu unterstützen, öko-
logische und soziale Nachhaltigkeit 
in Ihre Ernährung und Küche zu inte-
grieren, haben wir sieben Bereiche 
defi niert, mithilfe derer Sie Ihre Er-
nährungsgewohnheiten hinterfragen 
können:
o Herkunft, Regionalität und 

Saisonalität
o Gesundheit
o Nachhaltige Landwirtschaft
o Öko-Eff ektivität und Kreislauf-

wirtschaft
o Vielfalt und Diversität
o Soziale Gerechtigkeit und faire 

Preise
o Ressourcenverbrauch und 

Klimaschutz
ISBN978-3-85256-731-0



Unsere Gäste waren hauptsächlich 
vom Wasserspender im Geschäft, der 
gemütlichen Urban Gardening Lounge 
und den raffinierten Gerichten aus der 
„ganzheitlichen Küchen“ angetan. Auch 
die neuen großen Plätze und die Pri-
vatbäder auf den Deluxeplätzen waren 
sehr beliebt und bekamen so manches 
Kompliment. Die Bienen waren gern-
gesehene „Mitarbeiter“ im Camping 
und die Vorfreude auf den hauseige-
nen Honig war so groß, dass er in nur 
zwei Tagen ausverkauft war.

Im Restaurant sind Servicechef Philipp 
und Chefkoch Mahamud gleicherma-
ßen guter Dinge. Die Saison im cam-
pingeigenen Restaurant Moosbauer 
ist sehr gut verlaufen, die Tische wa-
ren stets gut gebucht und die Speisen, 
Pizza und Getränke wurden oft gelobt.  
Die Zusammenarbeit mit dem Metzger, 
Alexander Holzner, hat sehr gut ge-
klappt, die Qualität des Fleisches war 
ausgezeichnet, so war es für den Koch 
auch kein Problem  halbe Tiere einzu-
kaufen und in leckere Speisen umzu-

Verkostungen waren wie immer sehr 
gut besucht und werden wir auch in 
den nächsten Jahren beibehalten. Mit 
den neuen Events hatten wir im Früh-
ling noch einige Startschwierigkeiten 
wie z.B. mit den nachhaltigen Vortra-
gabenden mit Menü. Die Nachhaltig-
keit-Filmabende wurden trotz sehr 
interessanter Themen und preisge-
krönter Filme nicht so gut besucht wie 
erhofft. 2018 werden wir aber trotzdem 
uns weiterhin bemühen, die Nachhal-
tigkeit und den Klimaschutz unseren 
Camping- und Restaurantgästen näher 
zu bringen. Es wird Menüabende, Grill-
kurse, Vorträge, Filmabende, vielleicht 
auch Workshops und Seminare zu die-
sen Themen geben, einfach weil sie 
uns am Herzen liegen.

Das Schlusswort hat die Chefetage. 
Mia und Klaus Egger sind positiv über-

rascht über den Verlauf der Probesai-
son und davon überzeugt, dass wir 
aus unseren Fehlern von 2017 lernen 
können und somit das Konzept der 
Nachhaltigkeit in den folgenden Jah-
ren verbessern können. Z. B. sollten 
für die Küche nicht nur bei Rind- und 
Kalbfleisch, sondern auch bei Huhn, 
Schwein oder Schaf, ganze Tiere ge-
kauft und verkocht werden. Die Urban 
Gardening Lounge bräuchte unbedingt 
eine Person, die sich um die Pflanzen 
kümmert und die Gäste über das The-
ma „Urban Gardening“ und die Ernte 
der reifen Früchte informiert. Auch un-
sere upgecycleten Hochbeete müssen 
überdacht und verstärkt werden, da 
manche leider die Saison nicht über-
standen haben. Eine Audienz bei unse-
rer Bienenkönigin und ihrem Volk muss 
gut geplant werden um weder den Bie-
nen noch den Besuchern zu schaden 
und doch Einblicke in die Honigpro-
duktion geben zu können.

Welchen Schluss 
ziehen wir daraus?
Wir sind sehr zufrieden mit dem Er-
reichten. Es waren komplexe Vorhaben 
die wir uns für 2017 vorgenommen hat-
ten und überall konnten wir konkrete 
Schritte angehen und Zeichen setzen. 
Dass nicht alles auf Anhieb funkti-
oniert, liegt in der Natur der Sache. 
Wichtig ist dranbleiben, ausbessern, 
verbessern.

wandeln. Ein Tagesgericht möchte der 
Chefkoch 2018 aber doch noch einfüh-
ren, gerade um kleinere Teile, wie Filet 
und Leber, die nur eine geringe Porti-
onsmenge ergeben, besser anbieten 
zu können. Das Gemüse vom Biobau-
ern nebenan war sehr gut und frisch, 
jedoch leider nicht immer verfügbar. 

Die Mitarbeiter im Geschäft und an 
der Rezeption sind besonders begeis-
tert von der Tatsache, dass seit der 
Wasserspender im Geschäft installiert 
wurde, der gekühltes Naturwasser 
und auch Sprudelwasser zum Auffül-
len bietet, sehr viel weniger Wasser in 
Plastikflaschen gekauft wurde. Das hat 
sich auch auf unseren Plastikmüll po-
sitiv ausgewirkt. Auch bäuerliche Pro-
dukte wie Säfte und Marmeladen und 
Wurstwaren vom Metzger Alexander 
Holzner wurden sehr gerne gekauft.  
Den Verkauf von wiederverwendbaren 
Stoffbrotsäckchen möchten sie 2018 
gerne noch ankurbeln, nicht wegen 
des Verkaufs, sondern um den Ver-
brauch von Papiersäckchen fürs tägli-

che Frühstücksbrötchen zu reduzieren. 
Im Großen und Ganzen ist die Saison 
2017 aber sehr gut über die Bühne ge-
gangen. Die Plätze waren fast immer 
ausgebucht und die Gäste sehr interes-
siert für unser Nachhaltigkeitskonzept.

Die Veranstaltungen wurden 2017 
unterschiedlich gut angenommen. Die 
gängigen Veranstaltungen wie die 
Genussmeile, die Kochkurse und die 
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NACHGEFRAGT
Für ein erfolgreiches Projekt ist Feedback von mehreren Seiten sehr hilfreich. Kritik ist kein Feind, 
Kritik hilft Fehler zu erkennen und es besser zu machen. Wir haben deshalb nicht nur unsere Kunden 
und Gäste um ihre Meinung gebeten, sondern auch mal bei den Mitarbeitern und in der Chefetage 
nachgefragt. Was hat denn in unserem Probejahr 2017 richtig gut geklappt und was muss noch  
besser werden?

Vorschau für 2018
2018 wird das Jahr der Konsolidie-
rung und für uns ein wichtiges Jahr 
für unser Veranstaltungskonzept. 
Wir konnten nun zwei Jahre Erfah-
rungen sammeln und müssen nun 
schauen wie wir diese gut umset-
zen können. Veranstaltungen sol-
len mehr und mehr ein Markenzei-
chen vom Moosbauer werden; für 
Gäste und für Einheimische. Diese 
wollen aber gut geplant und orga-
nisiert werden. Und es steckt sehr 
viel Arbeit dahinter. Wir sind ge-
spannt wie es sich entwickelt.


