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Der Ethik.Guide ist das online Werkzeug für einen klimaschonenden, nachhaltigen 

und verantwortungsvollen Lebensstil und Konsum, er ist die Suchmaschine für 

ethischen Konsum.  

Auf ethikguide.org werden mittlerweile mehr als 2.500 Lokalen und Geschäften in 

ganz Österreich, sowie europäische Marken und Onlineshops angeführt, dabei 

wird ein großes Augenmerk auf lokale Hersteller und Nachhaltigkeit gelegt. Die 

Themen reichen von Ethical Fashion, Naturkosmetik, Veggie-Restaurants, Bioläden 

über Bio-Hotels, ökologische Reinigungsmittel, Baby- und Kinderspielzeug bis hin zu 

Biotierfutter, pflanzliches Leder, Vollholz- oder Recyclingmöbeln.  

In der dazugehörenden Infothek und dem Blog finden KonsumentInnen und 

erweiternde Fakten und Praxistipps für alle Konsumbereiche. Damit schließt der 

ethische Einkaufsführer die Lücke zwischen Theorie und Praxis, zwischen guten 

Ratschlägen für einen nachhaltigen Lifestyle und dem Rätselraten, wie ökologischer 

und fairer Konsum im Alltag konkret umgesetzt werden kann.  

Unser Redaktionsteam arbeitet mit viel Frauenpower und konstantem 

Engagement am Einkaufsführer und sucht umweltfreundliche, ökologische und 

faire Produkte, Läden und Marken. Durch die ständige Recherche, die 

persönlichen Gespräche mit Produzenten, TierrechtsexpertInnen und 

ÖkologInnen ist es möglich, ein umfassendes Bild zu bekommen und die Infos 

immer zu erweitern und zu aktualisieren. Damit bleibt der Ethik.Guide immer auf 

dem neuesten Stand. 

 

  



  

Dabei müssen die Firmen, die ausgewählt werden, folgende Kriterien erfüllen: 

 

- umweltfreundliche Materialien und eine umweltfreundliche Produktion 

- faire Arbeitsbedingungen 

- Tierschutz 

 

In den letzten Jahren hat ein weltweites Umdenken in punkto Klimaschutz 

eingesetzt und es ist mittlerweile klar, dass wir mit unserem Einkaufsverhalten 

eine große Rolle spielen. Wir können mit unserer Entscheidung, wo und was wir 

kaufen, viel verändern und unsere Umwelt schützen. Der Ethik.Guide geht auf 

diesen ganzheitlichen Blickwinkel ein, denn nicht nur unsere globale Welt ist 

vernetzt, sondern auch der Schutz von Mensch, Tier und Umwelt greift ineinander 

und der Ethik.Guide versucht dabei die KonsumentInnen bei Ihrer 

Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

 

Herausgegeben wird der Ethik.Guide von der gemeinnützigen Nonprofit-

Organisation animal.fair (animalfair.at), gegründet 2010 von Petra Schönbacher. 

Er ist auch ein Teil der regionalen Online Plattformen des Österreichischen 

Bundesministeriums: 

https://www.oesterreich.gv.at/public/onlinemarktplatz/weitere_anbieter_und_plattfo

rmen.html 
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