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Der nachhaltige Einkaufsführer
Der Ethik.Guide füllt die Lücke zwischen Theorie und Praxis. Zwischen guten Ratschlägen
für einen nachhaltigen Lifestyle und dem Rätselraten, wie das im Alltag konkret umgesetzt
werden kann.

Als digitaler Einkaufsführer mit hunderten Bezugsquellen und als Ratgeber ist der
Ethik.Guide DAS Tool für alle Menschen, die ihren Lebensstil und ihr Konsumverhalten
möglichst ökologisch, fair und tierleidfrei gestalten wollen. Großen Fokus richtet der
Ethik.Guide auf regionale ProduzentInnen und Geschäfte.

Das Redaktionsteam des Ethik.Guide arbeitet seit mehr als elf Jahren mit konstantem und
konsequentem Engagement. Dabei zählen fachliche Kompetenz und Authentizität zu
unseren zentralen Werten. Die Teammitglieder haben eine langjährige Erfahrung darin,
selbst möglichst ökologisch und verantwortungsvoll zu leben und lassen diese Erfahrung
auch in ihre Arbeit einfließen.

USP des Ethik.Guide ist der
ganzheitliche Blickwinkel.
Denn nicht nur unsere
globale Welt ist vernetzt,
auch der Schutz von
Menschen, Tieren und Natur
greift ineinander. Das Klima
und den Planeten Erde zu
schützen, kann nur über
diese Verbindung von
Menschen, Tieren und Natur
gelingen.
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Suchen und Finden
Mehr als 2.800 Einträge finden UserInnen im Ethik.Guide – übersichtlich geordnet in elf
Konsum-Kategorien. In jeder Kategorie sind die Aufnahmekriterien transparent dargestellt.
Der Ethik.Guide umfasst ganz Österreich. Die Erfassung des gesamten deutschsprachigen
Raums (DACH-Region und Südtirol) hat bereits begonnen. Für Ihren nachhaltigen Lebensstil
und Konsum finden UserInnen im Einkaufsführer Adressen und Marken u.a. für:

● ökofaire Mode
● Biokleidung für Kinder
● plastikfreies, ungiftiges Spielzeug
● Bio- und Naturkosmetik
● ökologische und tierversuchsfreie

Reinigungsmittel
● plastikfreie und Zero Waste

Haushaltswaren
● ökologische Gartenprodukte
● Naturholzmöbel
● Bioläden
● Verpackungsfrei-Läden
● Biokisten-Anbieter
● Biohotels
● Veggie-Restaurants
● u.v.m.

In jeder Kategorie kann nach Bundesland oder Region gefiltert werden. In der Filterung
können spezifische Kriterien wie Zero-Waste, biozertifiziert oder nachfüllbar ausgewählt
werden.

Die Ergebnisse werden auch auf einer
Landkarte angezeigt. Darüber hinaus
verfügt jede Bezugsadresse über ihren
eigenen Kartenausschnitt – sofern es sich
um ein Ladengeschäft mit Verkaufsadresse,
Lokal oder Hotel handelt. Somit können sich
UserInnen blitzschnell orientieren und
haben durch die für mobile Endgeräte
optimierte Programmierung auch unterwegs
stets Zugriff auf den Einkaufsführer.

Durch seinen Umfang und seine Bandbreite
zeigt der Einkaufsratgeber für jede
Geldbörse praktikable Alternativen auf.
Zudem wird er laufend aktualisiert und
erweitert.
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Für Produzentinnen und Produzenten wiederum ist der Ethik.Guide gleichzeitig eine
wertvolle Plattform, auf der sie sich durch nachhaltige Mitbewerber inspirieren lassen und
über innovative Entwicklungen, etwa neue Materialien, informieren können.

Integrativer Bestandteil des Ethik.Guide ist eine umfangreiche Infothek mit mehr als 120
Artikeln: Hintergrundinformationen und konkrete Praxistipps – geordnet nach Kategorien. In
die Infothek eingeflossen ist die Erfahrung und Expertise unseres Redaktionsteams, für
deren Qualität auch der journalistische Hintergrund mehrerer Teammitglieder bürgt.

Team und Community
Interaktion mit interessierten KonsumentInnen und LeserInnen begleitet unsere tägliche
Arbeit für den Ethik.Guide. Ein bis zweimal in der Woche erscheinen in unserem Blog
Artikel, die sich mit allen Aspekten eines nachhaltigen Lebensstils beschäftigen: Von
Hintergrundberichten zu Tier- und Klimaschutz-Themen bis hin zu DIY- und
Zero-Waste-Tipps. Auch unsere Social Media Kanäle, Facebook und Instagram, bespielen
wir laufend mit Kurzinfos und vielen Tipps.

Wir sind ein kleines Team mit einer großen Aufgabe. Manchmal erscheint sie uns zu groß.
Denn die meisten Teammitglieder arbeiten ehrenamtlich - neben ihren Brotberufen. Was uns
dennoch seit mehr als elf Jahren voranschreiten und das Projekt weiterentwickeln lässt, ist
die Überzeugung, dass wir mit unserer Arbeit die Welt ein Stück weit besser machen
können. Dass wir Menschen ein Werkzeug in die Hand geben, welches ihnen wiederum hilft,
die Welt ein Stück weit besser zu machen.

3



Ethik.Guide – Der nachhaltige Einkaufsführer – ethikguide.org

Herausgegeben wird der Ethik.Guide von der unabhängigen und gemeinnützigen
Nonprofit-Organisation animal.fair. Der Vorstand besteht aus acht Mitgliedern mit vier Frauen
in Führungspositionen. Das Team insgesamt besteht aus mehr als zwanzig Mitgliedern.

Kontakt:
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