DIE WELT IST EINE BIRNE

MUTMACHEREIEN

KULINARISCHE REISE MIT SONJA SCHNÖGL
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SONNENPARK ST. PÖLTEN
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www.sonnenpark-stp.at

Gewiss ist auch ihre

www.mutmacherei.net

und oft üppigen Formen und sorgen mit
mattem Grün, mildem
Gelb oder dunklem Rot
auch für einen Augen-
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MEHRWEG-FLASCHEN
HELDEN UND DICHTER GESUCHT!
werb des Bundesministeriums für

schonen die Umwelt und das Klima.

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt

So weisen Glas-Mehrweg-Flaschen

und Wasserwirtschaft (BMLFUW)

eine bis zu fünfmal bessere Klima-

erhöht werden soll. Unter dem Mot-
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to «Österreich sucht den Mehrweg-
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Hero» gilt es, bis zum 31. Oktober

Hektar Bio-Wein angebaut – mehr
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statt sammeln will, macht
mit beim «Text-Contest»
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Wissenswelt
Bio-Landwirtschaft

Es ist glasklar: Mehrweg-Flaschen

gewinnt vielleicht einen
Jahresvorrat an Getränken.

148 000

den sich in Europa. Italien liegt mit

USA, Argentinien und Chile wichtige Bio-Weinproduzenten.
Lust auf mehr Bio-Wissen?
Auf der Webseite finden Sie weitere
fundierte, unterhaltsame, pointierte und
unkonventionelle Bio-Argumente. Tauchen Sie
ein in die Wissenswelt Bio-Landwirtschaft!

www.bio-wissen.org

www.am-mehrweg.at

www.oliv-zeitschrift.at
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