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DIE ZUKUNFT  
GESTALTEN

Drei der vergangenen fünf Jahre zählen zu den wärmsten der Messgeschichte, die 

immerhin bis 1768 zurück reicht. Eine verheerende Entwicklung, die zu immer 

radikaleren Protesten führt. Junge Menschen kleben sich an Straßen fest und 

überschütten Kunstwerke mit Suppen und Breis. Ihre Forderung: Die Gesellschaft 

soll sich in Verzicht üben. Nur dann könne der endgültige Klimakollaps in letzter 

Minute verhindert werden. Aber: Die Geschichte der Menschheit zeigt, dass Ver-

zicht noch nie funktioniert hat. Was es vielmehr braucht, sind neue Technologien. 

Und bewussten Konsum. Tatsächlich demonstrieren immer mehr Endverbrau-

cher mit überlegten Einkaufsentscheidungen ihren Mut zum Aufbruch in eine 

nachhaltige Zukunft. Auch die Finanzwirtschaft hat längst reagiert: Milliarden an 

Investoren-Gelder fließen in grün zertifizierte Veranlagungen, gesetzliche Rege-

lungen wie die EU-Taxonomie lenken Fondsvermögen gezielt in die Förderung 

nachhaltiger Technologien. Die Folge: Eine neue Zeit voller Chancen für Un-

ternehmer. Wer neue Technologien nutzt, um Produkte für eine emissionsfreie 

Zukunft zu kreieren, erobert Börsen und Märkte.

2morrow ist das erste Wirtschafts-Magazin für anspruchsvolle Menschen, 

die ohne Komfortverzicht nachhaltiger leben wollen. Es richtet sich ausschließ-

lich an Entscheidungsträger der Wirtschaft und erfolgreiche Freiberufler mit 

hohem Einkommen – sogenannte High Networth Individuals. 

2morrow predigt keinen Konsumverzicht – sondern zeigt nachhaltige Alter-

nativen auf, die den modernen Alltag mit Sinn, Witz und Innovation berei-

chern. Es ist das erste „grüne Lifestyle-Magazin“ für eine e umweltbewusste 

Elite, die sich nachhaltige Produkte und Dienstleistungen auch leisten kann.

DIE REDAKTION



2morrow zeigt, welche Produkte, Dienstleistungen, Innovationen, 

Prozesse und Ideen das Zeug zum Bestseller in einer  grünen Zukunft 

haben – und wer sie herstellt. Es ist damit das erste grüne Wirtschafts- 

und Lifestyle-Magazin“ für eine  erwachsene und erfolgsorientierte 

Zielgruppe. Nur was in dieser sozialen Schicht überzeugt, gilt als  

sozial erstrebenswert – und wird zum heiß begehrten Bestseller. 

2morrow zeigt erfolgsorientierten  Lesern, wie ein Leben mit höch-

sten  Ansprüchen gelingt, ohne Umwelt und  Ressourcen zu belasten. 

Das Magazin ist Ideengeber – und Bühne für all jene, die selbst er-

zählen wollen, wie sie beruflichen Erfolg mit nachhaltigem Anspruch 

 verbinden. Werbetreibenden Unternehmen bietet 2morrow die 

Chance, das nachhaltige Produktversprechen einer interessierten, 

kaufkräftigen Community zu erklären. 

2morrow zeigt, wie zukunftsorientierte Unternehmen ihre 

Geschäfts modelle nachhaltig umbauen, versteht sich als Forum für 

neue Ideen, Tipps und Anregungen für ein gesünderes, grüneres, 

 anspruchsvolleres und insgesamt erfolgreicheres Leben. Vorgestellt 

werden grüne Innovationen ebenso wie nachhaltige Ideen längst 

etablierter Unternehmen. Dazu gibt es Tests und Berichte über um-

weltverträgliche Produkte und Dienstleistungen rund um Wohnen, 

Energie, Reisen, Geld und Finanzen, Schmuck, Mobilität, Ernäh-

rung, Sport, Mode, Freizeit und Technik. In ausführ lichen Interviews 

kommen Top-Köche, Designer, Techniker etc. ebenso zu Wort, wie 

Manager und  Unternehmer, die über ihren Weg zum nachha ltigen 

Geschäftsmodell erzählen. 
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DATEN & FAKTEN

Ohne Seefahrt keine Globalisierung. Dabei 

verursachen die Schiffe gewaltige Umwelt-  

und Klimaschäden. Ein norwegisches  

Unternehmen zeigt: Das geht auch anders.

Datendiebstahl, Fishing, Ransomware  

und Cyberspionage verursachen Schäden  

in Billionenhöhe. Das lässt den Markt für  

IT-Security boomen.

Eine Seefahrt mag lustig sein, für die Umwelt ist sie jedenfalls nicht 
schön. Der Schifftransport emittiert pro Jahr eine Milliarde (!) Tonnen 
klimaschädigendes Kohlendioxid, das sind 2,5 Prozent der gesamten 

CO2-Emissionen auf der ganzen Welt. Ein einzelnes Frachtschiff  
stößt so viel CO2 aus wie 70.000 Autos. Dazu kommt noch eine Stick-
stoffemission, die höher ist als jene von zwei Millionen Pkw, und eine 

Hinterlassenschaft von Feinstaub und krebserregenden Stoffen, die erst 
von 2,5 Millionen Autos in gleicher Menge produziert wird. Trotzdem ist 

der Seeweg für die internationalen Handelsströme unverzichtbar:  
80 Prozent der weltweiten Handelsgüter schaukeln im Laufe ihres 
 Produktlebenszyklus auf einem von derzeit weltweit registrierten  

90.000 Handelsschiffen. Wird kein alternativer Antrieb erfunden, kom-
men 2050 schon 20 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus einem 
Schiffsschlot. Hoffnung macht jetzt die Yara Birkeland. Das vollelektrische 

Schiff mit der 6,8-MWh-Batterie ist 80 Meter lang und 15 Meter breit,  
es fasst bis zu 3.120 Tonnen Fracht in 20 Containern. Das vollautoma-

tische Schiff aus Norwegen legt derzeit im Testbetrieb zwar nur die zwölf 
Kilometer vom Werk des Düngemittelkonzerns Yara International in 

Porsgrunn nach Brevik zurück, wo auf konven ti o nelle Schiffe umgeladen 
wird.  Aber allein damit werden schon 40.000 Lkw-Fahrten eingespart. 
Verläuft der zweijährige Test  erfolgreich, sollen auch weiter entfernte 

Häfen angesteuert werden.

Die Türschlösser sind mit Codes gesichert, der Wachdienst fängt 
 Besucher ab, Aufzüge können nur mit Mitarbeiterkarten benutzt  

werden – und trotzdem wird aus Unternehmen so viel gestohlen wie  
nie zuvor. Laut dem  Statistik-Portal statista.de verzeichneten 67 Prozent 

der Unternehmen im heurigen Jahr schon einen Cyberangriff. 46.179 
solcher Straftaten wurden 2021 allein in Österreich angezeigt – um fast 
zwei Drittel mehr als noch 2019. Die verursachten Schäden liegen laut 

KFV-Umfrage zwischen bescheidenen 130 Euro und 10.000 Euro, manche 
Unternehmen wurden um 150.000 Euro betrogen. Das Security-Soft-
warehaus  Proventor schätzt, dass die Reparatur der durch Cybercrime 
angerich teten Schäden in Österreich jährlich 500 Millionen Euro ver-

schlingt. Und das war erst der Anfang. Das amerikanische Onlineportal 
augustafreepress.com hat erhoben, dass die Cyberkriminalität im 

 nächsten Jahr um 40 Prozent steigen soll – und weltweit einen Schaden 
von unfassbaren 11,5 Billionen US-Dollar verursacht. Parallel dazu 

wächst der Markt für Cybersicherheit. Im Jahr 2023 werden mit  
IT-Security 181 Milliarden US-Dollar umgesetzt. 2025 werden es  

schon 298,7 Milliarden US-Dollar sein.

MEERES-STRÖME

DIEBSTAHL 2.0

DATEN & FAKTEN
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In Österreichs Schubladen lagern  

200 Kilogramm Gold. Nicht in Form von  

Barren oder Münzen – sondern verborgen  

in alten, nicht mehr genutzten Handys.

Ab in die Tonne: Die Verschwendung von 

Lebensmitteln erreicht ungeahnte Ausmaße. Fast  

die Hälfte der weltweit produzierten Obst- und 

Gemüseerzeugnisse wird weggeschmissen.

Elektronik macht das Leben schön – und hinterlässt einen gewaltigen 
Müllberg. 50 Millionen Tonnen Elektroschrott fallen nach Schätzungen 

von Experten weltweit pro Jahr an. Österreich trägt 83.074 Tonnen dazu 
bei, pro Haushalt sind das stolze 22 Kilo E-Waste. Laut EU-Statistik sind  
56,7 Prozent davon Weißware wie kaputte Waschmaschinen, 14,6 Pro-

zent sind Unterhaltungselektronik und Fotovoltaik, 14,1 Prozent steuern 
IT und Telekommunikation bei, 10,1 Prozent kleine Haushaltsgeräte. 

16.000 Tonnen Elektroschrott verkauft Österreich ins Ausland. Denn der 
Abfall ist viel wert. Allein in Afrika werden jedes Jahr etwa 1,2 Mil lionen 

Tonnen Blei-Säure-Batterien recycelt. Daraus werden – unter oft  
menschenunwürdigen Bedingungen – 800.000 Tonnen Blei gewonnen. 

Ein boomendes Geschäft: Bis 2030, so die Prognosen, sollen schon  
74 Mil lionen Tonnen Blei aus alten Batterien geholt werden – das ent-

spricht dem Gewicht von 500 Kreuzfahrtschiffen. Zu holen gäbe es auch 
hierzulande noch viel: Zehn Millionen ungenutzte Handys lagern in 

 Österreichs Haushalten. Darin enthalten: 200 Kilo Gold im Wert von  
11,2 Mil lionen Euro*, 1,8 Tonnen Silber um 1,1 Mil lionen Euro,  

77,6 Tonnen Kupfer um 621.000 Euro und sechs Kilo Palladium,  
womit man 413.000 Euro erlösen kann.

* Kurswerte Stand Ende August 2022

Zwar wird Food Waste immer wieder thematisiert, geholfen haben die 
vielen Berichte in den Medien aber noch wenig. Gleich ein Drittel der 
weltweit erzeugten Nahrungsmittel wird laut der UNO- Ernährungs-
organisation FAO verschwendet. Unfassbare 1,3 Milliarden Tonnen 

 Lebensmittel verderben pro Jahr ungegessen – 45 Prozent aller Obst- 
und Gemüseerzeugnisse, 35 Prozent aller Fische und Meeresfrüchte,  

30 Prozent der Getreideerzeugnisse, 20 Prozent der Milchprodukte und 
ein Fünftel der Fleisch- und Geflügelprodukte landen auf dem Müll. Das 
sind Waren im Wert von etwa einer Billion Dollar. Während in Entwick-

lungsländern vor allem bei Ernte und Produktion Nahrungsmittel verlo-
ren gehen, ist in der EU der Konsument der größte Verschwender. Laut 
einer EU-Studie werden pro Unionsbürger jährlich 179 Kilo Lebensmittel 

weggeschmissen, der daraus entstehende Abfall wiegt 89 Millionen Ton-
nen. 42 Prozent dieses gewaltigen Müllbergs stammen aus privaten 

Haushalten, 39 Prozent von den Herstellern, 14 Prozent von der Gastro-
nomie und fünf Prozent von Einzelhändlern. Vieles davon wäre allerdings 

noch genießbar: Allein in Wien werden Jahr für Jahr 40 Kilogramm ein-
wandfreie Nahrungsmittel weggeworfen – pro Einwohner. Damit wird 

nicht nur ein gewaltiges Vermögen vernichtet, sondern auch das  
Klima belastet. Die Lebensmittelverschwendung ist weltweit für  
3,3 Gigatonnen an CO2-Emissionen verantwortlich – und damit  

für fast ein Zehntel des weltweiten Kohlendioxidausstoßes.

VERMÖGENS-ABFALL

WEG DAMIT?

DATEN & FAKTEN
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REISENREISENFINANZWIRTSCHAFT

Dieter Wimmer  
leitet seit 2009 den Bereich Sales Österreich  
bei Comgest. Die FondsBoutique verwaltet  
ein Vermögen von rund 40 Milliarden Euro  
von Anlegern aus der ganzen Welt.
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NACHHALTIG 
BESSER

TEXT: ROBERT PRAZAK

Für die Finanzindustrie spielen ESG-

Ziele eine große Rolle. Dieter Wimmer 

von Comgest erläutert die Gründe dafür.

Grünes Geld

– 18 – – 19 –

REISENREISEN

Heinrich Schaller   
ist CEO der 

Raiffeisenlandes-

bank OÖ.

„ICH SAH 
VIELE TRENDS 
KOMMEN UND 

GEHEN“

INTERVIEW: STEFAN SCHATZ

Heinrich Schaller über Unternehmens-

beteiligungen, neue Geschäftsmodelle 

und die Zukunft der Filialen.

Banken-Zukunft

BANKEN
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REISENMOBILITÄT

Modelle, die das absolute High-End-Luxussegment prägen, wie 

zum Beispiel die G-Klasse, der neue Mercedes-AMG SL oder auch 

die Maybach-Modelle. Der Anspruch ist, dieses Segment weiter zu 

stärken. Gleichzeitig überträgt sich dieser Anspruch auf unsere zu-

künftigen sonstigen Pkw-Modelle, insbesondere auch auf Merce-

des-EQ. Für uns bedeutet das natürlich, dass dieser Luxus nicht nur 

durch das Fahrzeug selbst, sondern auch durch unsere Dienstleis-

tungen erlebt wird. Sei es in der Beratung und Betreuung rund um 

den Fahrzeugkauf als auch in Folge im Bereich Aftersales.

Sie haben MercedesEQ und damit Ihre rein elektrischen Fahr

zeuge erwähnt. Die nunmehr sehr rasche Entwicklung in Rich

tung Elektromobilität ist sicher eine Herausforderung. Sind Sie 

bezogen auf das Fahrzeugangebot dafür bereit?

Es hat sich herauskristallisiert, dass die unmittelbare Zukunft im 

Bereich Pkw von batterieelektrischen Antrieben geprägt sein wird. 

Diese Entwicklung schreitet deutlich rascher voran, als viele von 

uns das noch vor einigen Jahren für möglich gehalten hätten. Als 

Vertragspartner von Mercedes-Benz sind wir in der glücklichen 

Lage, dass hier mit hoher Geschwindigkeit an der Entwicklung von 

herausragenden Fahrzeugen unter dem Label Mercedes-EQ gear-

beitet wurde und wird. Bereits jetzt umfasst das Portfolio im Be-

reich Pkw inklusive smart zahlreiche Modellreihen. Nach den 

Markteinführungen des Flaggschiffs EQS, welches klar als reich-

weitenstarkes Luxusmodell positioniert ist, und des EQE, der  

aktuell insbesondere im oberen Management große Nachfrage ver-

zeichnet, erfolgte jüngst die Bestellfreigabe für den EQS SUV, 

sodass wir demnächst in jeder Fahrzeugklasse ein vollelektrisches 

Fahrzeug anbieten können. Darüber hinaus verfügen wir über ein 

breites Angebot an Plug-in-Hybrid-Modellen, bei denen Elektro-

motoren mit Benzin- oder Dieselmotoren kombiniert sind. Beson-

ders Letztgenannte werden insbesondere von Dienstwagennutzern, 

die oft Langstrecken fahren, stark nachgefragt.

Wo sehen Sie Ihren Mehrwert als Autohaus, um Ihre Kunden zu 

unterstützen, die richtige Antriebsalternative zu finden?

„Willkommen bei Merbag“ heißt es nun seit 16. September 2022. 

Worin lagen die Gründe für das Rebranding?

Wiesenthal wurde im April 2020 von der Schweizer Merbag Gruppe 

übernommen. Merbag ist ein Familienunternehmen mit einer 

110-jährigen Geschichte. Damit haben zwei Unternehmen zusam-

mengefunden, die vieles gemeinsam haben: eine sehr lange Tradi-

tion als Mercedes-Benz-Partner, geteilte Werte und den starken 

Fokus auf Kundenzufriedenheit. Als logischer Schluss dieser Sym-

biose soll dies nun auch durch den Namen Merbag zum Ausdruck 

gebracht werden. Merbag ist nicht nur Marktführer im Mercedes-

Benz-Handel in der Schweiz, sondern befindet sich auch erfolg-

reich auf einem internationalen Expansionskurs. Europaweit ist 

Merbag mittlerweile an 50 Standorten mit rund 3.000 Mitarbeitern 

in der Schweiz, Italien, Luxemburg, Österreich und seit Jahresbe-

ginn auch in Deutschland vertreten. Mit dem Rebranding in Öster-

reich wird nun der Markenauftritt überall einheitlich. Der Name 

Merbag steht dabei für klare Werte. Es ist enorm positiv, ein Teil der 

Merbag-Familie sein zu dürfen. Deshalb freue ich mich persönlich 

sehr auf die kommende Zeit.

Welche Werte sind das konkret?

Qualität, Ehrlichkeit und Kompetenz sind unsere Kernwerte. Da-
mit schaffen wir die Basis für ein ganzheitliches Kauferlebnis und 
Vertrauen in der direkten Beziehung zu unseren Kunden. Ver-
trauen ist das Fundament einer langjährigen Kundenbeziehung. 
Der wichtigste Erfolgsfaktor ist, dass unser oberstes Ziel die Zufrie-
denheit unserer Kunden ist und dass unsere Mitarbeiter tagtäglich 
mit Engagement und Leidenschaft dieses Ziel verfolgen. 

Mercedes will sich künftig stark auf das Luxussegment kon

zentrieren. Was bedeutet das konkret für Ihre Kunden und Ihr 

Unternehmen?

Bereits in den letzten Jahren wurden neue Mercedes-Benz-Modelle 
unter dem Schlagwort „Modern Luxury“ präsentiert. Sowohl bei 
Design, der Materialanmutung als auch im Bereich Infotainment 
ist dieser Ansatz bereits stark spürbar. Darüber hinaus gibt es einige 

Martin Heger 

ist Geschäftsführer 

der Merbag GmbH. 
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Tradition trifft  
Modern Luxury

Strahlende Sterne

Das Autohaus Wiesenthal tritt seit Kurzem als Merbag GmbH auf.  

Geschäftsführer Martin Heger erklärt im Interview die Motive des  

Rebrandings und die Ausrichtung des Unternehmens.

Das Thema der individuellen Bedarfserhebung und Beratung ist 

hierbei sicher noch wichtiger geworden. Wir besprechen mit unse-

ren Kunden das konkrete Nutzungsverhalten und zeigen dann die 

dafür geeigneten Modelle mit den passenden Antriebsvarianten 

auf. Die Beratung bei Elektrofahrzeugen geht dann deutlich über 

das eigentliche Fahrzeug hinaus und umfasst auch die Themen der 

Ladeinfrastruktur und -möglichkeiten zu Hause bzw. bei weiteren 

Fahrtstrecken und auch Fördermöglichkeiten. Da wir schon heute 

fast für jede Fahrzeugkategorie Verbrenner, Plug-in-Hybride oder 

auch rein batterieelektrische Modelle anbieten können, erfolgt  

unsere Beratung faktenbasiert und neutral, was sehr geschätzt wird.

Sie haben angesprochen, auch nach dem Kauf eine besondere 

Betreuung zu bieten. Was bieten Sie Ihren Kunden?

Wir wollen unseren Kunden einerseits Topdienstleistungen in Sa-

chen Wartung, Reparatur und Werterhalt ihres Fahrzeugs im Sinne 

eines One-Stop-Shops bieten. Dass diese Leistungen auch vor dem 

Hintergrund der steigenden Komplexität der Fahrzeuge, z. B. durch 

die Elektrifizierung und die bei Mercedes-Benz besonders fortge-

schrittenen Fahrassistenzsysteme, immer anspruchsvoller 

werden und damit nur von bestausgebildeten Tech-

nikern durchgeführt werden, ist eine Selbst-

verständlichkeit. Andererseits bieten wir 

aber auch begleitende Dienstleistun-

gen, wie z. B. persönliche Hol- und 

Bringdienste, an, um den Zeiteinsatz 

für unsere Kunden zu minimieren 

und Convenience zu bieten. Be-

sonders wichtig ist aber, dass sich 

unsere Kundendienstberater im-

mer genug Zeit nehmen, um in-

dividuell auf die Bedürfnisse 

einzugehen und maßgeschnei-

derte Lösungen zu bieten. 
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W
er einen Anlagehorizont 

von zehn und mehr Jah-

ren hat, der sollte die  

derzeitigen Megatrends 

im Auge behalten. Die 

großen Fondshäuser haben einige dieser starken, 

langfristigen, weltweiten und -verändernden 

Trends identifiziert und ausgehend davon thema-

tische Fonds kreiert, die eine Fülle von Anlage-

möglichkeiten schaffen.

Nachhaltigkeit: der Anlagemegatrend 

„Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren wohl zum 

wichtigsten Anlagethema avanciert. ESG(Environ-

mental/Social/Governance)-Risiken haben lang-

fristig massive Auswirkungen auf Unternehmen 

und Staaten, und auch Anlegern ist es zunehmend 

nicht mehr egal, wo ihre Renditen herkommen“, 

meint Rainer Schnabl, CEO bei der Raiffeisen 

KAG, einer der heimischen Pionierinnen in Sa-

chen nachhaltige Geldanlage. Für Schnabl und 

viele andere ist Nachhaltigkeit aber auch per se ein 

Investmentthema. „Smart Energy, Digitalisierung, 

Umwelttechnologien, Gesundheit, Bildung – das 

alles sind (Sub-)Sektoren, die auf das Thema ein-

zahlen und für sich genommen noch auf viele  

Jahre Chancen bieten, auch wenn sie sich den  

aktuellen Marktkorrekturen nicht gänzlich entzie-

hen können.“ Darunter fallen auch sogenannte 

Impact-Fonds, die über den reinen ESG-Gedan-

ken hinausgehen, wie z. B. der Raiff eisen-

SmartEnergy-ESG-Aktien. Damit können Inves-

toren einen Wandel anstoßen und ver suchen, die 

Welt zum Besseren zu verändern. „Konkret geht  

es dabei um Unternehmen aus den Spektren er-

neuerbare Energie, Energiedistri bu tion, Energie-

effizienzen, Energiemanagement, Energiespeiche-

rung und Transport. Viele der entsprechenden 

Branchen sind geprägt von Wachstumschancen, 

das wiederum erhöht die Aussicht auf attraktive 

Renditen.“ 

Ein gutes Beispiel für die Kombination aus ESG 

und Impact bietet der I-AM GreenStars Opportu-

nities der Impact Asset Management GmbH, ein 

Unternehmen der C-Quadrat Gruppe. Während 

die I-AM-GreenStars-Fonds generell den Prinzi-

pien des European Green Deal folgen, liegt der 

Fokus des Aktienfonds zudem auf Qualität, Nach-

haltigkeit und aktivem Risikomanagement. Die 

ESG-Integration ist komplementär und erweitert 

die klassische Unternehmensanalyse. „Darüber 

hinaus wird der Impact Revenue und der Beitrag 

zu den SDGs gemessen“, fügt Daniel Feix, Ge-

schäftsführer und Head of Portfolio Management 

der Impact Asset Management GmbH, hinzu. 

Tendenziell spielen übrigens die 17 ambitionierten 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sus-

tainable Development Goals, SDGs) eine immer 

gie für das nachhaltige Zukunftsthema „Saubere, 

erneuerbare Energien / Energieeffizienz“ solche 

Unternehmen nicht in Frage. „Wir setzen auf die 

Treiber einer sauberen Energieproduktion, bei 

denen sich die Fossilenergie höchstens im niedri-

gen einstelligen Prozentbereich bewegen darf und 

in einer Transition gegen null läuft oder bereits 

überhaupt keine Rolle mehr spielt“, erklärt Mike 

Judith, Head of International Sales & Managing 

Director/CEO. Auch für Johannes Rogy, Head of 

Sales Central & Eastern Europe bei Nordea Asset 

Management, ist der Lebenszyklus der Fossilener-

gieunternehmen absehbar – und damit auch die 

Investitionsmöglichkeiten.

wichtigere Rolle bei Fondsinvestments und bei In-

vestoren. Aufgrund der großteils qualitativen Ziel-

vorgaben ist es allerdings oft für Anleger nicht 

nachvollziehbar, wie viel die Unternehmen zur 

Verwirklichung der SDGs beitragen. Hier will 

BNP Paribas Abhilfe schaffen, und zwar mit SDG 

Fundamentals, einer datengestützten Lösung für 

die Analyse der einzelnen Ertragsströme von  

Unternehmen und inwieweit sie auf die SDGs aus-

gerichtet sind. Auch BNP Paribas konzentriert 

sich im Bereich Nachhaltigkeit auf mehrere Zu-

kunftsthemen und hält dementsprechende Fonds 

bereit, darunter den BNP Paribas Aqua im Bereich 

nachhaltige Wasserwirtschaft und den BNP Pari-

bas Energy Transition, wo es um Unternehmen 

mit wachstumsstarken Technologien der Energie-

wende geht, wie Elektromobilität, grünen Wasser-

stoff und modernste Energiespeicher. 

Ein für Thomas Loszach, Head of Austria & CEE 

bei Fidelity International, oftmals unterschätztes 

Thema ist Biodiversität (FF – Sustainable Bio-

diversity Fund). „Das Thema befindet sich an  

einem Wendepunkt und wandelt sich mit Verspä-

tung von einem vernachlässigten Risiko zu einer 

Toppriorität.“ 

Verantwortungsvolle Aktionäre 

Apropos Energiewende: Immer mehr Fondsge-

sellschaften verfolgen einen „Active Ownership“-

Ansatz und wollen mit ihren Beteiligungen posi-

tive Veränderungen anstoßen, so auch Franklin 

Templeton Investments mit dem Templeton Glo-

bal Climate Change Fund. Entgegen der landläufi-

gen Meinung werden dabei ebenso Unternehmen 

für ein Investment in Betracht gezogen, die noch 

nicht kohlenstoffarm produzieren, wie zum Bei-

spiel Ölgesellschaften. „Dieser Ansatz ist wichtig, 

weil wir glauben, dass er der beste Weg ist, um 

unseren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawan-

dels zu maximieren. Indem wir uns an Unterneh-

men beteiligen, die sich in einer Übergangsphase 

befinden und möglicherweise eine hohe Kohlen-

stoffintensität in Sektoren wie der Grundstoffin-

dustrie und der Industrie aufweisen, können wir 

durch aktives Engagement Einfluss nehmen“, be-

gründet Karl Banyai, Sales Director Österreich, die 

Vorgehensweise. Auch Jupiter Asset Management 

und Fidelity International unterstützen auf diese 

Weise Unternehmen, die das Netto-Null-Ziel stets 

vor Augen haben und bereits Maßnahmen ergrei-

fen. „Ein sehr gutes Beispiel ist BP, das erhebliche 

Fortschritte macht und in der Vergangenheit die 

nötige Flexibilität bewiesen hat, auf existenzielle 

Herausforderungen zu reagieren. Jupiter bleibt  

ein langfristiger, engagierter Investor des Unter-

nehmens“, meint Daniel Blum, Vertriebsdirektor 

Österreich bei Jupiter AM. Dagegen kommen bei 

DNB Asset Management und deren Aktienstrate-

Technologien und Märkte von morgen

Die Tech-Werte kommen zurück und sind Invest-

ments für die Zukunft, davon sind einige aus der 

Fondsbranche überzeugt. Vorausgesetzt allerdings, 

man hat einen langfristigen Anlagehorizont und 

setzt nicht auf die Performance „heißer“ Namen. 

Viele vertrauen vor allem auf zukunftsfähige inno-

vative Technologien, die helfen sollen, die Heraus-

forderungen des demografischen Wandels zu 

meistern. Gemäß Brad Slingerlend, Co-Manager 

des Jupiter NZS Global Equity Growth Uncons-

trained Fund mit Fokus auf dem Technologiesek-

tor, geht zum Beispiel ein Rückgang der Geburten-

raten in fast allen Industrieländern mit einem 

sinkenden Arbeitskräfteangebot einher, das 

durch Produktivitätssteigerungen aufge-

fangen werden muss. Was natürlich 

wiederum neue Technologien notwen-

dig macht. Mobile Konnektivität, In-

ternet der Dinge, Cloud Computing, 

Unternehmenssoftware, künstliche In-

telligenz und Automatisierung heißen 

die Megathemen, die demografische 

Defizite ausgleichen können. 

Indien und China gelten meist als 

Märkte der Zukunft, da das Wachstum 

beider Regionen langfristig von der  

demografischen Entwicklung profitieren 

wird. Allgemeiner gesprochen: Die Zu-

kunft liegt dort, wo es innovative Firmen 

gibt, die die neuen Entwicklungen rasch 

auf den Markt bringen können. 

FONDS

Daniel Blum

Jupiter AM: „BP ist Beispiel 

für positive Veränderung.“

Daniel Feix

Geschäftsführer Impact 

Asset Management.

Rainer Schnabl

CEO Raiffeisen KAG: 

„Umwelt bleibt Megatrend.“

Karl Banyai

Franklin Templeton 

Investments.

Mike Judith

CEO DNB Assets 

Management.

Thomas Loszach

Fidelity International: 

„Biodiversität ist Toppriorität.“©
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REISENREISEN SOCIAL START- UP

42 Millionen Menschen mit einer Botschaft, die sowohl den kreati-

ven Köpfen von The WorldChanger als auch den Eigentümern und 

Mitarbeitern von L’Osteria wirklich am Herzen liegt. Mit den Unter-

nehmen easystaff und EurimPharm errichtete man gemeinsam mit 

dem aus dem TV bekannten Umweltschützer Robert Marc Lehmann 

ein Umweltschutzgebiet in Peru. Ein prominenter WorldChanger-

Unterstützer der ersten Stunde ist auch der US-amerikanische Kult-

star David Hasselhoff, der anlässlich seines 70. Geburtstags eine 

emotionale Videobotschaft in Kooperation mit The WorldChanger 

veröffentlichte, die mit einem unterhaltsamen Clip dazu aufruft, 

Gutes zu tun. Laner legt aber Wert darauf, dass sich The World-

Changer nicht als Unternehmensberater oder Agentur versteht. 

„Wir alle kennen The Avengers von Marvel, hier kämpfen Helden 

für etwas Gutes! So ist es auch bei The WorldChanger, jeder kann 

sich gegen die Negativität stellen und ein Held sein – wir erzählen 

diese Geschichten auf unterhaltsame Art und Weise.“ 

Verdient man damit auch Geld? Laner: „The WorldChanger ist ein 

Social Start-up. Weil es uns wichtig ist, dass wir frei gestalten kön-

nen und der Gedanke, Gutes zu tun, so auch auf vielfältige Art und 

Weise wachsen kann. Alle Spenden werden zu 100 Prozent an die 

Organisationen weitergegeben. Weil: Um große Gewinne geht es 

bei WorldChanger nicht, es ist vielmehr ein Herzensprojekt. Wo- 

hin es sich entwickelt, lässt der Gründer bewusst offen: „Es kom-

men ständig neue Menschen auf uns zu, die auch Worldchanger 

sein und etwas zum Positiven verändern möchten. Wir unterstüt-

zen sie dabei, ihrem inneren Antrieb zu folgen, das richtige und 

glaubwürdige Projekt für sie zu finden bzw. zu entwickeln und ihre 

authentische WorldChanger-Story einem breiten Publikum auf  

kreative, unterhaltsame Art und Weise zu erzählen. Dies dient wie-

derum anderen als Inspirationsquelle für weitere WorldChanger- 

Storys und so kommt eine enorme Bewegung rein.“ Ziel ist es, ein 

globales Kooperationsnetzwerk und ein starker Gegenpol zur Ne-

gativität zu werden – denn im Hause WorldChanger ist man über-

zeugt, die Welt benötigt Helden. 

 W
ann haben wir aufgehört, uns über positive Nach-

richten zu freuen? Spätestens jedenfalls mit der 

Erfindung von Social Media. Facebook & Co sind 

ein Megafon für alle, die immer ein Haar in der 

Suppe finden. Und jede noch so große Heldentat kleinreden kön-

nen. Oder überhaupt gleich zum Shitstorm blasen. Robert Laner, 

der mit seinem Label Erdbär ökologische Mode macht, hat das oft 

genug selbst erlebt. „Egal, was du auch machst, es gibt immer Men-

schen, die das schlechtreden wollen. Für manche scheint nichts gut 

zu sein.“ Irgendwann hatte er diese Negativität satt. Und gründete 

im Jahr 2020 theworldchanger.vision. Sein Ziel: eine Bewegung zu 

starten, die Positives schafft. 

„Die Idee dazu gibt es aber schon länger. Sie ist aus der Arbeit an 

unserem Modelabel Erdbär entstanden, das ich 2013 gemeinsam 

mit meinem Cousin Gerhard Schrempf gründete. Wir suchten 

nach einem Claim, der Menschen beschreibt, die etwas Positives 

bewirken oder sich dafür einsetzen. Wir kamen auf den Begriff 

Worldchanger und schützten diesen als Marke“, erzählt Laner. Die 

Idee schlug ein: „Große Unternehmen, denen es auch wichtig ist, 

die Zukunft positiv zu gestalten – wie die Palfinger AG oder Porsche 

Holding – schlossen sich uns an.“ 

Aber wie wird man Worldchanger? „Ganz einfach: indem man die 

Initiative ergreift und etwas Positives auf die Welt bringt.“ Was ein-

facher gesagt als getan ist. Vor allem für Unternehmen. World-

Changer unterstützt sie dabei. „Wir helfen, indem wir uns überle-

gen, welche WorldChanger-Story, welches Projekt oder Thema 

authentisch und glaubwürdig zum jeweiligen Unternehmen passt 

und auch den notwendigen Impact mitbringt“, erklärt Laner.  

Dieser positive Impact kann sowohl intern auf die Mitarbeiter als 

auch extern ausgerichtet sein. Mit der deutschen Restaurantkette  

L’Osteria etwa entwickelte man das Projekt „La Famiglia“ und spen-

dete gemeinsam mit den Mitarbeitern 20.000 Mahlzeiten an Be-

dürftige in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein bahn-

brechender Erfolg – diese WorldChanger-Story erreichte bislang  

Robert Laner 

Der Modemacher hat 

genug von Bad News. 

Seine Worldchanger 

sollen die Welt 

verbessern.

Wie man die  

Welt verändert

Gute Nachrichten

Robert Laner glaubt mit seiner Bewegung theworldchanger.vision 

fest daran, dass jeder Mensch ein Held sein kann. 

TEXT: STEFAN SCHATZ
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REISENREISEN

uiet Quitting, Fachkräftemangel, 

Great Resignation: HR-Experten 

können diese Buzzwords schon 

nicht mehr hören. Und trotzdem 

machen Disruptionen am Arbeits-

markt eine Auseinandersetzung 

damit notwendiger als je zuvor. Ende August sind 

in Österreich 250.000 Menschen als arbeitslos ge-

meldet. Ihnen gegenüber stehen 133.000 offene 

Stellen, die nicht und nicht besetzt werden. 

Michael Berger (Palfinger AG), Andrea Pfaffen-

bauer (Greiner Packaging), Sina König (Steuerbe-

ratung TPA) und Lifestyle-Profi Biogena geben 

Einblicke in mögliche Strategien, um an Arbeits-

kräfte zu kommen und sie zu halten. Und wir klä-

ren auf, was Arbeit mit Sinnstiftung zu tun hat.

Zu wenige Fachkräfte? Mehr Recruiting!

„Wenn ich höre, dass es am Arbeitsmarkt keine 

Leute gibt, kriege ich die Krise“, sagt Michael  

Berger, Vice President Global Human Resources 

bei Palfinger. Weltweit arbeiten über 12.000 Mit-

arbeiter für den Kranhersteller. Und: Es werden 

immer mehr. Palfinger stellte 2021 über 2.500 Mit-

arbeiter ein. Abzüglich aller Abgänge ist das ein 

Aufbau von 900 Mitarbeitern: „Wir müssen ein-

fach mehr Aufwand betreiben, um an gleich viele 

Leute zu kommen wie früher“, sagt Berger. Das 

bedeutet mehr Job-Messen, mehr Besuche an 

Schulen, FHs, Unis, um sich als Arbeitgeber zu 

positionieren. Personalsuche auch im Ausland. 

Und man müsse bereit sein, dorthin zu gehen, wo 

man genügend Talente finde. Der Innovation Hub, 

in dem Digitalex perten und Softwareentwickler 

arbeiten, wurde in Wien gegründet. Neue Produk-

tionsstandorte entstehen dort, wo auch perspekti-

visch genügend Leute für die Fertigungshallen re-

krutiert werden können. 

Vom Finden und Binden

So wichtig Recruiting neuer Fachkräfte auch ist: 

Menschen zu finden, einzustellen und einzuschu-

len, kostet Zeit und Geld. Mitarbeiter zu halten, ist 

daher das Um und Auf für Palfingers HR-Manage-

ment. Loyalität und Identifikation mit dem Unter-

nehmen seien das wichtigste Asset im Employer 

Branding. Diese Loyalität zeige sich laut Berger 

vor allem im Lehrlingsbereich: 95  Prozent aller 

Mitarbeiter, die bei Palfinger Lehren abgeschlos-

sen haben, sind heute noch im Unternehmen. 

Und der Rest? Wie hält man Mit-

arbeiter lange im Unternehmen? 

Das beginnt für Berger mit einer 

klaren, zukunftsweisenden Strate-

gie, die Sicherheit gibt, geht über 

sinnstiftende, erfüllende Tätigkei-

ten mit genügend Gestaltungs-

spielraum und endet bei flexiblen Regelungen 

 hinsichtlich Arbeitszeit und -ort. Damit dürfte 

Palfinger vor allem bei den Jungen punkten. Die 

Generation Z legt laut einer 2022 erschienenen 

Studie des Instituts für Jugendkultur mehr Wert 

auf Jobsicherheit als auf Karriere und will lieber 

 zusätzliche Urlaubstage statt Prämienzahlungen.

Bei allen Goodies sieht HR-Chef Berger den Schlüs-

sel für Mitarbeiterbindung vor allem in Authenti-

zität und Glaubwürdigkeit seitens des Unterneh-

mens: „Auch wenn man noch so viele Mitarbeiter 

sucht und sogar findet: Wenn wir Werte vorgeben, 

die nicht stimmig sind, die nicht gelebt werden, 

dann wird es schwierig, Leute zu halten. Die Ge-

duld der Menschen mit salbungsvollen Reden, die 

nicht zum Arbeitsalltag passen, wird immer klei-

ner.“ An den Standorten, wo die Kluft zwischen 

dem, was gesagt, und dem, was wirklich getan 

wird, am größten sei, verzeichne 

man bei Palfinger die größte Fluktu-

ation. Das können sowohl Andrea 

Pfaffenbauer von Greiner Packa-

ging als auch Sina König von TPA 

Steuerberatung gut nachvollziehen: 

„Unternehmenswerte brauchen Sie 

auf keine Plakate drucken, wenn sie die Führung 

nicht mitträgt und vorlebt. Wertschätzung und 

Glaubwürdigkeit sind das A und O.“ Auch Re-

views auf Unternehmensbewertungsseiten wie 

Kununu zeigen: Kaum ein Aspekt führt zu so vie-

len negativen Bewertungen wie eine Führung, die 

Wasser predigt und Wein trinkt.

New Work: mehr als Homeoffice?

Was HR-Experten global beschäftigt, sind Ent-

wicklungen, die das Konzept von „New Work“ in 

sich vereint. Die New-Work-Bewegung bringt vier 

Themenbereiche aufs Tapet, die zu mehr Mitarbei-

terzufriedenheit führen sollen:

 Arbeiten, wo und wann man will.

 Keine starren Strukturen.

 Flache Hierarchien. 

 Sinnstiftende Arbeit. 

PALFINGER AG:

  Produkt und Lösungsport
folio für die Bau und Forst
wirtschaft, über Recycling, 
Transport und Logistik  
bis hin zu Offshore und  
Passagierschifffahrt.

  Umsatz: 1,84 Milliarden 
Euro.

  Weltweit über 30 Ferti
gungsstandorte und  
5.000 Service und Ver
triebsstützpunkte.

  PALFINGER investierte zu
letzt weltweit jährlich mehr 
als 100 Millionen Euro in 
Projekte zur Standortsiche
rung, Ökologisierung und 
Digitalisierung. In Österreich 
z. B. in den Ausbau des 
Standorts Lengau inkl.  
des Ausbildungszentrums 
PALFINGER Campus. 

  Über 200 Lehrlinge weltweit.

  Globales Technologie
zentrum in Köstendorf.  
Mit der „Project Base“ folgt 
PALFINGER den Grund
sätzen des „Future Way  
of Work“ und schafft ein 
Umfeld, welches gemein
sames, interdisziplinäres 
Arbeiten ebenso wie  
offene und informelle 
Kommu nikation fördert.

Michael Berger   

Vice President Global 
Human Resources bei der 
Palfinger AG. Für ihn zählt, 
Unternehmenswerte auch 

im Alltag zu leben.

RECRUITING

Purpose 
Für junge Mitarbeiter 
ist das Miteinander 
wichtiger als die 
 Bezahlung.
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REISENARCHITEKTUR

Das Vorbild   

Die „Sargfabrik“ 

in Wien realisiert 

Co-Housing.

BAUEN  
FÜR DIE  
ZUKUNFT

TEXT: ELISABETH KLOKAR

Greenline Architects im Gespräch über 

ökologische Architektur, Zukunfts-

modelle und Herausforderungen.

Neue Heimat
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Geschäft zu vergessen. Sonu Shivdasani gründete mit Investoren 

die Luxuskette Six Senses, verkaufte die 26 Resorts dann 2012 für  

175 Millionen Dollar an einen Hedgefonds und startete sein eige-

nes Resortprojekt namens Soneva (aus Sonu und Eva).

Sternegucken im Bioparadies

Das Nachhaltigkeitsmarketing des britisch-indischen Oberschicht-

Hoteliers spricht eine wohlbetuchte Klientel an, die gerne mit dem 

Privatjet fliegt und für ein grünes Gewissen mit Freude etwas mehr 

hinblättert: Im wunderschönen thailändischen Soneva-Resort  

Soneva Kiri etwa kostet die Poolvilla in der Hochsaison zwischen 

3.000 und 6.000 Dollar die Nacht, und, sorry, es gibt nur Poolvillen. 

Aber das Abwasser wird in eigenen Anlagen geklärt, das Gemüse 

stammt aus dem resorteigenen Biogarten und wird nicht eingeflo-

gen, Shampoo und Duschgel werden aus großen Kübeln in hübsche 

wiederbefüllbare Keramikbehälter abgepackt. Natürlich gibt es 

auch keine Plastikstrohhalme, dafür aber das größte private Obser-

vatorium zum Sternegucken im Indischen Ozean. Ein Bioparadies, 

selbstverständlich mit Personal. Auf Soneva Kiri wäre auch das  

Lesen dieses Artikels etwas anrüchig, denn es gilt die Devise „no 

news, no shoes“. 

Aber ohne Zweifel hat die Luxusresort-Marke Soneva mit ihren 

Häusern auf den Malediven und in Thailand Pionierarbeit in  

Sachen Nachhaltigkeit geleistet. So werden zum Beispiel beim 

 Vorzeigeprojekt Soneva Namoona auf der Insel Dhivehi 101.680 

Einweg-Plastikflaschen pro Jahr vermieden und über 100.000 Kilo 

verwertbarer Müll an Recyclingpartner geliefert. Und eine in Groß-

britannien domizilierte Stiftung, die Soneva Foundation, fördert 

weltweit Projekte wie die Vermehrung von 50.000 Korallenfrag-

menten, die Reduzierung der Abholzung in Myanmar durch bessere 

Kochherde oder die Aufforstung von einer halben Million Bäumen 

in Thailand. „Natürlich gibt es viele, die Luxus nicht mit Nachhal-

tigkeit verbinden“, sagt Sonu Shivdasani lächelnd, „aber die Einstel-

lung ändert sich. Wir führen unsere Gäste zurück in die ursprüng-

liche Schönheit dieser Welt.“ 

 D
ie Malediven versinken im Plastikmüll. Kunststoff-

flaschen verunzieren die Strände und sogar an den 

Korallen hängen Plastiksackerl. Es ist eine Pest, die 

sich selbst an den schönsten Orten der Welt verbreitet, 

von Bali bis Bora Bora. 

Kann man dagegen etwas tun, ausgerechnet in der Luxushotellerie, 

und das noch mit Gewinn? Aber sicher, meint Sonu Shivdasani, ein 

Pionier des sogenannten Barefoot Luxury: „In Soneva Fushi auf dem 

Baa-Atoll bieten wir zum Beispiel seit 2008 Wasser nur noch in abge-

füllten Glasflaschen an. Wir gewinnen das Wasser aus einer Umkehr-

osmoseanlage vor Ort und ersparen uns dadurch den gesamten  

Prozess der Bestellung, des Kaufs und der Verschiffung von Wasser-

flaschen auf die Inseln und haben am Ende kein Müllproblem. Die 

Kosten für die Wasserumsätze konnten wir so von 20 auf zwei Pro-

zent reduzieren und wir machen auf Soneva Fushi pro Jahr rund 

90.000 US-Dollar Gewinn durch den Verkauf unseres mit Mineralien 

angereicherten Wassers. Dieses Geld spendieren wir dann, um die 

Abschaffung von Einweg-PET-Flaschen auf drei Nachbarinseln 

durch den Bau von Wasserfüllanlagen voranzutreiben.“

Keine Schuhe in den Tropen

Sonu Shivdasani,  57, ist ein charismatischer Unternehmer, nicht so 

glamourös wie Richard Branson, aber um nichts weniger überzeu-

gend. Er wirkt asketisch, hasst Schuhe in den Tropen, meidet im 

Flugzeug Alkohol und Essen („Aufgewärmtes Zeug voller Konser-

vierungsstoffe!“) und gilt als extrem cleverer Geschäftsmann. Ge-

boren in eine immens reiche Familie, studierte er in Eton, in Le 

Rosey in der Schweiz und in Oxford, englische Literatur übrigens. 

Mit 26 gründete er seine erste Firma, wichtiger aber noch, er traf auf 

einer Privatjacht auf dem Weg nach Monte Carlo eine bildschöne 

Schwedin, das damalige Vogue-Model Eva Malmström. 

Die war schon viel in der Welt herumgejettet und mochte die Müll-

berge nicht, die viele Luxusresorts dezent verbergen. Die beiden 

wurden ein Paar und sind es bis heute. Gemeinsam entwickelten sie 

das Konzept von nachhaltigem Barefoot Luxury, nicht ohne aufs 

Sonu Shivdasani  

erfand erst Six Senses, 

dann das Resort- 

Projekt Soneva .

„Einstellungen  
ändern sich“

Barefoot Luxury

Sonu Shivdasani gilt als Pionier der Kombination von Luxustourismus 

und Nachhaltigkeit. Am Anfang aber stand nicht die Rettung der Welt, 

sondern ein schwedisches Topmodel.

TEXT: KARL RIFFERT

AUTOMOBIL

Mercedes EQE SUV

Wem der EQE zu flach ist, greift zur 

soeben präsentierten SUVVersion. 

Ist mit Hinter oder Allradantrieb zu 

haben, bis zu 660 Kilometer Reich  

weite stehen am Horizont.

DER NEUE 
 FUNKE

Die deutsche Autoindustrie erfindet sich soeben elektrisch neu 

und das Vergnügen soll dabei nur auf der Fahrstrecke bleiben – 

aber auch der Verbrennungsmotor wird uns noch ein paar 

 fröhliche Stunden bescheren.  TEXT: RUPERT STREITER
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A
usmisten ist angesagt. Der Kleider-

schrank platzt aus allen Nähten. 

Also wird entsorgt. Und neu ein-

gekauft. Weil: Mode ist billig. Fast 

Fashion nennt sich das schnell-

lebige Konsumverhalten. Die Riesen aus der Mode-

industrie liefern gerne. Das spült ordentlich Geld 

in die Kassen: Sogar im Pandemiejahr 2021 er-

wirtschaftete der Fast-Fashion-Konzern Inditex 

(Zara) über 27 Milliarden Euro Umsatz. Die Aus-

sichten auf Wachstum sind gut: Die Hälfte der 

Fast-Fashion-Bekleidung wird schon nach einem 

Jahr wieder entsorgt. Die Kollektionsrhythmen 

der Branche nach dem Motto „möglichst viele Kol-

lektionen in kurzer Zeit“ befeuern die Kauflust: 

Gab es früher eine Sommer- und eine Winterkollek-

tion, gibt es heute mehrfach im Monat neue Pro-

gramme. Damit ist das gekaufte Stück schon beim 

Verlassen des Geschäftes wieder old-fashioned. 

Die anwachsende Kleiderflut belastet aber nicht 

nur die Altkleidercontainer.

Katastrophale Auswirkungen

Die Modeindustrie gilt als Klimasünder und 

zweitschmutzigste Industrie. Neben giftigem  

Chemikalieneinsatz, tonnenweise Müll und Treib-

hausgasen ist auch der verschwenderische Um-

gang mit wertvollen Ressourcen erschreckend. 

Das chemische Färben und Bleichen von Kleidung 

verursacht knapp 20 Prozent der weltweiten indus-

triellen Wasserverschmutzung. Über 2.000 Liter 

Wasser benötigt die Produktion eines Baumwoll-

hemds. Auch die Produktion von Polyester verur-

sacht hohe Treibhausgasemissionen, nach Schät-

zungen der Internationalen Energieagentur (IEA) 

emittiert die Textilindustrie insgesamt mehr 

Treibhausgase als die Luft- und Seefahrt. Ganze 

Landstriche wie die chilenische Atacama-Wüste 

werden zerstört, in der Tausende Tonnen ge-

brauchte und unverkaufte Textilien entsorgt wer-

den. Textilabfälle machen aus dem Naturparadies 

eine Abfalldeponie für Fast Fashion, deren giftige 

Schadstoffe ein Risiko für die Anwohner sind. Die 

Gefahren für Gesundheit und Leben sind eine 

Schattenseite der Mode, die sich auch in den men-

schenunwürdigen Arbeitsbedingungen in den 

Textilfabriken Asiens zeigt, die immer wieder mit 

Unfällen, Arbeits- und Menschenrechtsverletzun-

gen und Niedriglöhnen in die Schlagzeilen geraten.

Neue Nachhaltigkeitsorientierung

Immer mehr Konsumenten hinterfragen, woher 

ihre Kleidung kommt. Die Bereitschaft, mehr Geld 

für Qualität auszugeben, wächst. Die Zeit scheint 

reif, die Probleme der Mode anzugehen. Die EU 

verfolgt eine neue Strategie, um nachhaltige Pro-

dukte zur Norm zu machen, der Wunsch nach 

Mehrwert und Langlebigkeit lässt einen neuen 

„Green Fashion“-Markt entstehen, der mit Trans-

parenz überzeugen will. Nachhaltigkeit wird zur 

wichtigen strategischen Zielsetzung in der Mode-

branche. Faire Produktion wird gefördert und ver-

marktet, das wirkt auf das kollektive Konsumen-

tenbewusstsein. Nachhaltigkeit ist längst kein 

Trend mehr, sondern avanciert zum Zeitgeist.

Lena Hoschek   

Hinter dem Label 

steckt hochwertiges 

Handwerk.  

Erdbär   

Das Salzburger 

Label verarbeitet 

Stoffe aus 

Holzfasern. 

MODE

„Ich finde es 

 nachhaltig, beständige 

Mode zu machen.“

„Wir haben uns der Verwendung 

hochwertiger und langlebiger 

 Materialien und einem zeitlosen 

Design verschrieben.“

ROBERT LANER, CEO UND GRÜNDER VON ERDBÄR

LENA HOSCHECK, GRAZER MODEDESIGNERIN
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REISENREISENGOURMET

Paul Ivić  
Mitbesitzer und Küchenchef  

im Restaurant Tian in Wien.
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„ES GEHT NICHT 
UM FLEISCH,  
ES GEHT UM  
RESPEKT“

TEXT:  KARL RIFFERT

In Österreich ist das Tian mit seinem 
Ausnahmekoch Paul Ivić das einzige 

Restaurant mit grünem Michelin-Stern.

Fine Dining
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VISION

Klimaschutz als 

sinnliches Erlebnis

Seed Village

Die Trees Breathing Experience denkt den Handel mit CO
2
-Zertifikaten 

völlig neu. Unternehmen können dem Wald, der aus ihrer Klimaschutz-

Investition entsteht, sogar beim Atmen zuhören.

TEXT: STEFAN SCHATZ

Klimaschutz-Zertifikate werden von vielen Unternehmen genutzt. Die Idee:  

Man investiert Geld in ein Klimaschutzprojekt, das den eigenen ökologischen 

Fußabdruck wieder ausgleicht. Was bisher ein zwar wichtiges, aber eher langweiliges 

Unterfangen war. Deshalb hat die Initiative EcoLandLife gemeinsam mit Partnern  

das Projekt „Trees Breathing Experience“ ins Leben gerufen. Die Idee: Mit dem 

Klimaschutzgeld der Unternehmen wird ein Wald aus Paulownia-Bäumen gepflanzt, 

der viel mehr CO
2
 bindet als andere Forste. Jeder Baum wird mit Sensoren 

ausgestattet, die seine Gesundheit, das Wachstum und viele andere Daten 

aufzeichnen. Die Daten werden gesammelt, ausgewertet – und über künstliche 

 Intelligenz für die menschlichen Sinne erlebbar gemacht. Etwa in Form von Musik 

oder Gerüchen. Den Raum für dieses sinnlichste aller Wald  erlebnisse schufen die 

italienischen Architektur-Visionäre Giancarlo Zema Group. In einer „SEEDS“ getauften 

Suite – natürlich aus Paulownia-Holz, mit Fotovoltaik versorgt und mit Möbeln  

aus recyceltem Karton ausgestattet – können die Unternehmen so ihre 

Klimaschutz-Investitionen für Mitarbeiter und Kunden fühlbar machen.  

Die zu 98 Prozent recycelbaren 25-Quadratmeter-Suiten können auch für  

Wohnzwecke genutzt und zu Dörfern oder Ökoresorts verbunden werden. 
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REISENREISEN

Das Daheim-Gefühl  

Der Stanglwirt punktet 

mit dem Charme  

des Echten.
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TOURISMUS

Echte Schönheit

Luxus mit Mehrwert

Der Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser zählt zu den besten Hotels der Welt – und 

zweifellos zu den nachhaltigsten. Weil der Luxus im Tiroler Fünf-Sterne-Biohotel aus 

bäuerlichen Traditionen und authentischem Leben mit der Natur gewachsen ist.  

TEXT: STEFAN SCHATZ

D
ie Zimmer und Suiten duften nach 

Zirbenholz, vor den blumenge-

schmückten Balkonen beherbergen 

saftige Wiesen weidende Pferde und 

Schafe, dahinter türmt sich der 

prächtige Wilde Kaiser auf 2.344 Meter hoch. Im 

Sommer läuten ihm bimmelnde Kuhglocken am 

Abend ein Ständchen. Das alpine Idyll beim 

Stangl wirt zieht Menschen aus der ganzen Welt 

an. Weil es einzigartig ist. Und weil man es auch in 

Zeiten des Klimawandels ganz ohne schlechtes 

Gewissen genießen kann. 

Vom bäuerlichen Denken

Nehmen, was da ist: Was heute Kreislaufwirtschaft 

heißt, ist beim Stanglwirt in Going am Wilden 

Kaiser seit mehr als 400 Jahren gelebter Alltag. Seit 

1609 werden hier Gäste empfangen. Erst in einer 

kleinen Schank für Bergknappen, dann in einem 

Gasthof, heute in einem Fünf-Sterne-Biohotel, das 

von internationalen Medien regelmäßig unter die 

allerbesten Hotels der Welt gerankt wird. Den letz-

ten Schritt hat der Stanglwirt seinem heutigen Be-

sitzer Balthasar Hauser III. zu verdanken, einem 

Visionär mit gewaltiger Gestaltungskraft und dem 

Mut, den eigenen Weg abseits von Moden und 

Trends zu gehen. 

Mit „bäuerlichem Denken“ erklärt der 76-Jährige 

die von ihm gesetzten Meilensteine, die heute so 

zukunftsweisend und spek takulär wirken. Schon 

früh erbte er die Landwirtschaft und den Gasthof, 

den er mit großem Geschick Schritt für Schritt 

zum Beherbergungsbetrieb erweiterte. Freilich: 

Das machten in den Sechzigern und Siebzigern, 

als der Tourismus zum wichtigen Wirtschafts-

faktor wurde, viele Tiroler. Aber eben nicht so wie 

Hauser: Statt auf betonierte Wucht setzte er auf 

architektonische Traditionen des Tiroler Dorfle-

bens, statt auf die in den Siebzigern so populären 

Furniere in Eiche hell kaufte er den Nachbarn lie-

ber alte Holzbalken ab und rettete jahrhunderte-

alte Marmorböden aus Kirchen vor der Entsor-

gung. „Ich bin im alten Haus über dem Gasthof 

geboren worden. Ich habe das Haus immer geliebt, 

das alte Holz, die vielen Details. Es wurde zu mei-

nem Vorbild für alles, was ich gebaut habe“, be-

gründet Hauser seine architektonische Raffinesse. 

Wie etwa den ersten großen Anbau: Es war eines 

der ersten europäischen Gebäude, die nach bau-

biologischen Standards errichtet wurden. Die Ten-

nishallen ließ er in den Boden graben, damit die 

Aussicht auf den Wilden Kaiser nicht gestört wird. 

Die Dächer begrünte er, heute weiden Schafe 

drauf. Auch das eine Pionierleistung. „Den Grund 

und Boden, den ich für die Tennishalle brauchte, 

habe ich am Dach wieder zurückgegeben. Ich habe 

keinen Grund verloren, weil auf dem grünen Dach 

alles genauso gut wächst wie vorher auf dem Bo-

den“, erklärt Hauser, wie sein bäuerliches Denken 

in der Praxis funktioniert. Es ließen sich noch viele 

solcher Beispiele finden. Wie etwa die Rindenhei-

zung, mit der er ebenfalls Vorreiter war. Oder die 

Wärmepumpen, die das so reichlich aus vielen 

Quellen sprudelnde hochqualitative eigene Was-

ser des Stanglwirts im Winter zur Beheizung und 

im Sommer zur Kühlung riesiger Teile des Hotels 

nutzen. Oder der strenge Fokus auf Regionalität  

in den Restaurants. Dazu kommt eine fast endlose 

Liste an Maßnahmen, die ergriffen, und Stell-

schrauben, die gedreht wurden, damit der  

Stanglwirt seinen ökologischen Fußabdruck wei-

ter minimiert und viel beachteter Vorreiter bleibt. 

Mittlerweile wurden sogar die strengen Auflagen 

des österreichischen Umweltzeichens erfüllt. Das 

hat noch kein Fünf-Sterne-Betrieb in dieser Größe 

zuvor geschafft. 

Die Einheit als Erlebnis

Dem Gast fehlt es trotzdem an nichts. Ganz im 

Gegenteil: Der Stanglwirt scheint nach der Pande-

mie noch beliebter als zuvor zu sein – wenn das 

bei einer Auslastung von jenseits der 90 Prozent 

überhaupt noch möglich ist. Für Balthasar Hauser 

liegt das Geheimnis des ökologischen und wirt-

schaftlichen Erfolges „im großen Ganzen, dass der 

Stanglwirt eine Gesamtheit ist. Kein Luxushotel 

mit angeschlossener Landwirtschaft, sondern eine 

Einheit aus beidem.“ Diese Authentizität spürt der 

Natur als Baustoff 

Alles echt: Die Kunst 

steckt im Handwerk, 

nicht in den Fasern.

ECKDATEN:

  171 Zimmer, 350 Betten.

  Seit 413 Jahren werden  

Gäste empfangen.

  Eine Fläche von 12 Hektar 

steht den Gästen zur  

Verfügung.

  21 Milchkühe und  

15 Jungrinder leben  

im Stanglwirt.

  12.000 m2 nimmt der  

riesige Wellnessbereich ein.

  Mehr als 1.500 m2  

Wasserfläche steht den  

Gästen im Wellnessbereich 

zur Verfügung.

THEMATIK



DAS BRANCHENBUCH FÜR ZUKUNFTS-DENKER
Manchmal braucht es auch trotz Bild noch tausend Worte. Denn: 2morrow ist keine Plattform für 

oberflächliche Greenwashing – sondern das Nachschlagewerk für die Erfolgsgeneration von morgen. 

Deshalb bietet 2morrow Unternehmen die Chance, die Vorteile und Vorzüge seiner nachhaltigen 

Produkte und Dienstleistungen ausführlicher zu erklären. Das Layout dafür steht schon bereit – 

damit unsere Leser ihr Unternehmen auch im Alltag schnell wieder finden. 

BEISPIELE FÜR EINZELSEITEN

BEISPIELE FÜR EINE DOPPELSEITE

ADVERTORIALS
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AUFTRAGSERTEILUNG

1.  Maßgeblich für den Auftrag sind diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die jeweils gültige 
Anzeigen preisliste sowie die Auftragsbestätigung. 
Andere Geschäftsbedingungen werden nicht akzep-
tiert, ihnen wird auch in jenem Ausmaß widerspro-
chen, in dem sie den vorliegenden Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen nicht wider sprechen. Ge-
genüber Konsumenten im Sinne des § 1 KSchG gilt 
Folgendes: Widersprechen einzelne Bestimmungen 
in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwin-
genden gesetzlichen Bestimmungen, die für Konsu-
menten gelten, so werden diese Bestimmungen 
durch die gesetzlichen ersetzt; die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt.  

2.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch 
einzelne Anzeigen im Rahmen eines Abschlusses – 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder von 
angenommenen Aufträgen zurückzutreten. 

3.  Aufträge müssen schriftlich erteilt werden. 
 Mündliche Vereinbarungen, die nicht schriftlich 
 bestätigt werden, binden den Verlag nicht. 

4.  Nebenabreden als Auftragsbestandteil bedürfen  
der Schriftform.

AUFTRAGSABWICKLUNG

5.  Die Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres 
abzuwickeln.

6.  Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachläs-
se werden nur für die innerhalb eines Kalenderjahres 
erscheinenden Anzeigen gewährt. 

7.  Der Auftraggeber hat nur dann Anspruch auf einen 
Nachlass, wenn er von vornherein einen Auftrag ab-
geschlossen hat, der zu einem Nachlass berechtigt. 
Wird ein Auftrag aus Gründen, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, nicht erfüllt, so hat der Auftragge-
ber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, 
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem 
der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag rückzuvergüten. Der Anspruch auf 
rückwirkenden Nachlass erlischt, wenn er nicht in-
nerhalb eines Monats nach Ablauf der Jahresfrist 
geltend gemacht worden ist. Bei Zwangsausgleich 
oder Konkurs entfällt jeglicher Nachlass. 

8.  Platzierungswünsche und Erscheinungstermine 
 binden den Verlag nicht. 

9.  Der Ausschluss von Mitbewerbern wird seitens des 
Verlages grundsätzlich nicht garantiert. Ein Aus-
schluss kann nur für zwei gegenüberliegende Seiten 
schriftlich vereinbart werden.

10.  Textanzeigen und solche, die aufgrund ihrer Gestal-
tung nicht sofort als Anzeigen erkennbar sind, 
 werden vom Verlag gemäß § 26 MedienG gekenn-
zeichnet.

11.  Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei 
fernmündlich veranlassten Veränderungen über-
nimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der 
Wiedergabe. Der Verlag behält sich vor, schriftliche 
Anzeigenbestellungen zu verlangen. Dies gilt auch für 
Anzeigen, die auf elektronischem Weg auf Datenträ-
gern oder über Datenleitungen übermittelt werden.

12.   Der Verlag behält sich vor, Druckunterlagen nur in 
 digitaler Form anzunehmen.

13.  Dem Auftraggeber obliegt die rechtzeitige Beistel-
lung von geeigneten Druckunterlagen. Der Verlag 
gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie 
 Wiedergabe der Anzeige nur, wenn einwandfreie 
Druckunterlagen beigestellt werden, wofür aus-
schließlich der Auftraggeber verantwortlich ist.  
Eine Warnpflicht des Verlages besteht in diesem 
 Zusammenhang nicht. 

14.  Druckfehler, die den Sinn eines Inserates nicht 
 wesentlich beeinträchtigen, begründen keine Ersatz-
ansprüche dem Verlag gegenüber. Fehlerhaft ge-
druckte Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch 
für den Auftraggeber. Der Verlag lehnt jede Haftung 

für eventuelle Schäden, die durch das Nichterschei-
nen eines Auftrages an einem bestimmten Tag bzw. 
durch Druckfehler usw. entstehen, ab. Der Verlag 
haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 
 Jedenfalls ist die Haftung der Höhe nach mit dem 
Entgelt für den betreffenden Auftrag begrenzt. Im 
Gewährleistungsfall hat der Verlag das Recht, sich 
von der Minderung oder Rückzahlung des Entgeltes 
dadurch zu befreien, dass die Anzeige oder Beilage 
zu einem späteren Erscheinungstermin, der mit 
dem Auftraggeber abzustimmen ist, mängelfrei 
nachgeholt wird.

15.  Für Satzfehler und andere Mängel in vom Auftrag-
geber beigestellten Unterlagen haftet ausschließlich 
der Auftraggeber.

16.  Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen  
nicht sofort erkennbar, sondern werden sie erst  
beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftrag-
geber bei ungenügendem Abdruck ebenfalls keine 
Ansprüche.

17.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-
wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Ab-
züge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig 
übermittelten Probeabzug bis zum Anzeigenschluss 
oder bis zu einem anderen, seitens des Verlages 
 genannten Termin nicht zurück, so gilt die Genehmi-
gung zum Druck erteilt. Kosten für erhebliche  
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführun-
gen und für die Lieferung vom Verlag anzufertigen-
der Copies, Filme oder grafischer Arbeiten hat der 
Auftraggeber zu tragen.

18.  Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen 
endet 3 Monate nach Erscheinen der letzten Anzeige.

19.  Beanstandungen aller Art sind bei sonstigem Aus-
schluss der Gewährleistung innerhalb von 8 Tagen 
nach Erscheinen der Anzeige schriftlich zu melden.

20.  Der Auftraggeber garantiert, dass das Inserat gegen 
keinerlei gesetzliche Bestimmungen verstößt und 
Rechte Dritter nicht verletzt. Der Auftraggeber ver-
pflichtet sich, den Verlag sowie dessen Mitarbeiter 
hinsichtlich aller Ansprüche, die auf das erscheinen-
de Inserat gegründet werden (so zum Beispiel auch, 
wenn sie von Mitbewerbern des Verlages geltend 
gemacht werden, sowie Einschaltkosten von ge-
richtlich angeordneten Gegendarstellungen), schad- 
und klaglos zu halten sowie für die ihnen selbst ent-
standenen Nachteile volle Genugtuung zu leisten. 
Der Verlag und seine Mitarbeiter sind zu einer ent-
sprechenden Prüfung des Inserates oder eines da-
gegen vorgebrachten Veröffentlichungsbegehrens 
nicht verpflichtet, jedoch berechtigt, rechtlich not-
wendige Adaptionen einer Einschaltung auch ohne 
vorherige Rücksprache mit dem Auftraggeber vor-
zunehmen.

21.  Der Verlag haftet nur für Schäden, die von ihm  
oder einem seiner Erfüllungs gehilfen grob fahrlässig 
oder vorsätzlich verursacht werden. Für Folgeschä-
den und entgangenen Gewinn, insbesondere auf-
grund einer positiven Vertrags verletzung, besteht 
keine Haftung. Der Verlag haftet nicht für beschädig-
te oder verloren gegangene Daten oder Dateien. 

22.  Fälle höherer Gewalt (Verkehrs- und Betriebsstörun-
gen u. a.) sind vom Verlag nicht zu vertreten. Der Ver-
lag behält den Anspruch auf das volle Entgelt, wenn 
die zu veröffentlichende Werbung in angemessener 
Zeit nach Beseitigung der Störung veröffentlicht wird.

BERECHNUNG & BEZAHLUNG

23.  Die Rechnung ist 30 Tage netto fällig. 
24.  Rechnungsreklamationen sind binnen 2 Wochen ab 

Ausstellung schriftlich geltend zu machen. 
25.  Der Verlag ist unter wichtigen Umständen berech-

tigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenab-
schlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne

 Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 

von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Aus-

gleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu 

machen, ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgend-

welche Ansprüche gegen den Verlag erwachsen. 

26.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden gesetzli-

che Verzugszinsen laut § 1333 Abs. 2 ABGB verrech-

net. Der Verlag behält sich vor, nicht eingehobene 

Werbeabgaben nachzuverrechnen, wenn die Steu-

erbehörde eine derartige Abgabe einfordert. Kosten, 

die durch außergerichtliche oder gerichtliche Betrei-

bung entstehen, gehen zu Lasten des Schuldners. 

Der Verlag hat das Recht, die Ausführung des Auf-

trages bis zur Bezahlung zurückzustellen.

27.  Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen 

Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in 

Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere Verein-

barung getroffen wurde.

28.  Kosten für Lithographien bzw. für die Übertragung 

  digitaler Daten per ISDN hat der Auftrag geber zu 

 zahlen.

29.  Der eventuelle Verzicht auf die Grundfarbe Schwarz 

bei der Anlage von Anzeigen ist ohne Einfluss auf 

die Berechnung. Bestehen Vorlagen von Mehrfarb-

anzeigen aus mehr als drei Farbteilen, werden die 

zusätzlichen Herstellungskosten für jedes weitere 

Farbbild gesondert berechnet.

30.  Kosten für die Herstellung von Reinzeichnungen  

oder anderen Druckvorlagen hat der Auftraggeber  

zu zahlen.

31.  Bei verspäteter Anlieferung der Druckunterlagen  

(3 Wochen vor dem Erscheinungstermin) werden 

die dadurch entstehenden Mehrkosten dem Auf-

traggeber in Rechnung gestellt.

32.  Angefallene Produktionskosten (Lithos, Fotos,  

Satz etc.) werden zu Selbst-kosten in Rechnung 

 gestellt. 

STORNOS

33.  Stornos müssen grundsätzlich mit eingeschriebe-

nem Brief erfolgen, der den Verlag 30 Tage vor dem 

jeweiligen Anzeigenschluss erreichen muss, in wel-

chem Fall eine Zahlungsverpflichtung des Auftrag-

gebers (Stornogebühr) nicht besteht. Bei nach dem 

genannten Zeitpunkt einlangenden Stornierungen 

besteht die volle Zahlungsverpflichtung im Ausmaß 

des erteilten Auftrages, und zwar auch dann, wenn 

die ursprüngliche Buchung selbst erst innerhalb der 

letzten  30 Tage vor Anzeigenschluss erfolgte.

ALLGEMEINES 

34.  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien.

35.  Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch  

höhere Gewalt hat der Verlag Anspruch auf  

volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, 

wenn die Aufträge mit 75 % der Druckauflage erfüllt 

sind. Geringere Leistungen sind nach dem Tausen-

derpreis gemäß der Kalkulation zu bezahlen.

36.  Zustimmungserklärung zu Werbeinformationen: 

Der Auftraggeber stimmt ausdrücklich der Speiche-

rung und Verarbeitung der von ihm bekannt gege-

benen Daten sowie der Übermittlung von Werbe-

material auch in Form von Massensendungen   

(via E-Mail, Telefon, Fax, SMS/MMS) durch die PG – 

The Corporate Publishing Group GmbH über ihre 

Produkte und Aktionen sowie  geplante Magazine, 

Newsletter oder andere Medienprodukte zu. Diese 

Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

37.  Auf das Auftragsverhältnis und allfällige Rechtsstrei-

tigkeiten daraus ist ausschließlich österreichisches 

Recht unter Ausschluss der Verweisnormen des  

IPR und des UN-Kaufrechtsübereinkommens 

 anzuwenden.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


