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2014 wurde die Brauerei Gratzer aus dem steirischen 
Kaindorf bereits zum zweiten Mal mit einem Umwelt-
preis für ihr CO2-neutrales Bier ausgezeichnet. Ermög-
licht wurde dies durch eine Vielzahl von Einsparun-
gen im Produktionsprozess und den Zukauf von 
CO2-Zertifikaten der Ökoregion Kaindorf, welche die 
Erlöse für ein Humusaufbauprojekt zur Bindung von 
CO2 verwendet. Bei Gratzer spart man aber nicht nur 
mit dem Bier selbst Kohlendioxid, sondern auch mit 
seiner Verpackung. Die Kisten und Träger werden aus 
heimischem Fichtenholz produziert. Sie sind erstaun-
lich leicht und stabil, lassen sich wunderbar stapeln 
und für den Erzeuger rückstandslos und umwelt-
freundlich wiederverwerten oder entsorgen.  
Das Bier der ersten CO2-neutralen Brauerei Österreichs 
ist bereits in manchen Einzelhandelsfilialen der Super-
marktkette Spar zu beziehen oder im gut sortierten 
Bierfachhandel. Eine Liste aller Bezugsquellen findet 
sich auf www.brauereigratzer.at. e

„Bäume für die Seele“ heißt das neue Buch von Julia 
Gruber und Erwin Thoma, worin man viel Wissenswer-
tes über heimische Baumarten erfahren kann. Auf spie-
lerische Weise findet der Leser anhand von 40 beilie-
genden Infokarten seine ganz persönliche Baumart. 
Die bebilderten Karten geben Tipps für ein besseres 
Leben und erzählen von der Biologie, dem Nutzen und 
den Besonderheiten der verschiedenen Hölzer.  
Wir haben das Buch mit den zugehörigen Karten ge-
lesen und konnten sehr schnell einige Bäume finden, 
die gut zu uns passen. Die informativen Soft-Facts zu 
historischen und modernen Anwendungen sowie zu 
baubiologischen, heilwirksamen und vegetationstypi-
schen Eigenschaften der verschiedenen Baumarten 
sind kurzweilig verpackt und werden uns künftig et-
was weiser durch den Wald marschieren lassen. 
Das Buch ist im Ueberreuter Verlag erschienen und 
kostet 24,99 €. e  

Warum gibt es das eigentlich jetzt erst? Strohhalme 
aus Stroh sind der neueste Hype in hippen Cocktail-
bars. Kaum eine Erfindung liegt so nahe wie diese und 
doch mussten Abermillionen unverrottbarer Plastik-
strohhalme in den Weltmeeren landen, bis jemand auf 
diese Idee kam. Dieser jemand war der Deutsche Do-
minik Wagner, der sich für sein Startup-Unternehmen 
via Crowdfunding finanzielle Starthilfe besorgte. Allein 
in Deutschland werden jährlich 40 Mrd. Plastikstroh-
halme verbraucht, dem will Wagner jetzt ein Ende set-
zen.  
Echte umweltfreundliche Strohhalme (auch bedruckt) 
gibt es hier: www.bio-strohhalme.de e

Auch Bier kAnn 
cO2-neutrAl sein

Welcher BAum  
pAsst zu mir?

Gadgets, Bücher,  

Spielereien, …

strOhhAlme sind 
Aus strOh, eh klAr

In Zeiten von Ironman, Hulk, Captain America, Spi-
derman & Co. – alte Superhelden, die sich heute mehr 
denn je größter Beliebtheit erfreuen – dürfen Super-
helden aus Holz natürlich nicht fehlen. Wir haben in 
der Redaktion mal kurz den Stift weggelegt und sind 
mit den gut 30 cm großen Spielfiguren in die Schlacht 
gezogen. Bis auf die Gummiräder des Transformers 
bestehen die Figuren tatsächlich nur aus zusammen-
geschraubtem Buchenholz. Mit ein paar Drehungen 
und Feinjustierungen an den Stellschrauben ließen 
sich mit den „Helden aus Holz“ schnell actiongela-
dene Posen einnehmen.   

WOOdmAn vs. hArthOlz-cOlOssus 

Für jung gebliebene Fans von Holzspielzeug sind die 
Figuren sicherlich „Must-haves“ fürs eigene Samm-
lerregal. Auch als einfallsreiches Geschenk unter Ge-
schäftspartnern oder als „Hüter der Gerechtigkeit“ im 
eigenen Büro können wir uns die Figuren gut vorstel-
len. Fürs Kinderzimmer eignen sie sich ebenfalls – al-
lerdings auch hier eher als Hingucker und Zierde als 
zum Spielen, dafür sind die Holz-auf-Holz-Gelenke 
dann doch zu schwergängig.   
Transformer, Ninja und weitere Actionfiguren aus Holz 
sind zu beziehen unter www.heldenausholz.com – auf 
Wunsch auch mit Logo und Aufdruck. e 

Gehaltvoll im Geschmack,  
sparsam im cO2-verbrauch:  
Wir haben eine kiste des
cO2-neutralen Gratzer-Bieres
im Fachhandel besorgt und uns 
ein schlückchen genehmigt –
bei dem es nicht geblieben ist.

cyberschlacht im Wohn-
zimmer: Während sich

der transformer (li.)
im handumdrehen in ein

Formel-1-Auto verwandelt, 
hat der wendige ninja

den dreh mit dem holz-
schwert raus.

ein strohhalm, 
wie er sein 

soll: aus stroh, 
umweltfreundlich 

und dabei voll-
kommen hygie-
nisch, rein und 
geschmacks-

neutral
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