
 
54% Food Waste Reduktion in vier Wochen 

Im Rahmen des Coachings von United Against 

Waste führte das Team des Restaurants Topolino 

eine einmonatige, detaillierte Messung ihrer 

Lebensmittelabfälle durch. 

Fast kein Tellerrücklauf  
Ein Blick in die Ergebnisse der Analyse zeigt 

Überraschendes: Anders als wie bei der Mehrzahl 

der untersuchten Betriebe machten 
Tellerrückläufe beim Topolino nur rund 7% der 

Lebensmittelabfälle aus. Dies ist erstens darauf 

zurückzuführen, dass der Verkauf am Buffet nach 

Gewicht erfolgt und die Gäste so bewusster 

schöpfen. Zweitens macht dies deutlich, dass das 

Personal ausgezeichnet geschult ist bezüglich 

Schöpfmengen.   
Potenzial zur Reduktion der Abfälle besteht 

demgegenüber in der genauen Mengenkalkulation 

sowie einer besseren Produktion nach effektivem 

Bedarf. Bereits während der 4 Wochen konnten die 

Lebensmittelabfälle pro Gast um über 54% 

reduziert werden ! 

Das ganze Team ist gefordert  
Erfolgreiche Analysen und die Umsetzung der 

beschlossenen Massnahmen können nur im Team 

erreicht werden. Es ist entscheidend, dass alle 
Mitarbeitenden sehen, welchen Beitrag sie mit 

ihrer täglichen Arbeitsweise leisten können. 

Folgen Sie diesem guten Beispiel und buchen Sie 

ein Coaching bei United Against Waste! 

!

Fallstudie Gemeinschaftsgastronomie 

Migros Restaurant Topolino

Das Topolino ist ein öffentliches Restaurant mit Take-away in der 
Betriebszentrale Herdern der Genossenschaft Migros Zürich. Das 
Restaurant bietet eine vielfältige Küche – von gutbürgerlich bis international –  
für die Verpflegung über Mittag an. Abends können Anlässe ab 30  
Personen gebucht werden.

Während vier Wochen analysierte das Topolino zusammen mit United  
Against Waste die Lebensmittelabfälle Das Resultat: Pro Gast konnten die  
Lebensmittelabfälle mehr als halbiert werden!

Verein United Against Waste, c/o Foodways Consulting GmbH, Bollwerk 35, 3011 Bern  
031 331 16 16 | info@united-against-waste.ch | www.united-against-waste.ch

United Against Waste

Der Verein United Against Waste hat zum Ziel, Lebensmittelabfälle entlang der Wertschöpfungskette der Food Service 
Branche zu verringern. Dieser Branchenzusammenschluss, der im Sommer 2013 gegründet wurde, reicht von 
Lebensmittelherstellern und Grosshändlern bis hin zum Gast- und Bäckereigewerbe.

Bild: www.topolino-herdern.ch/Impressionen

Tipps  

✓ Schöpftraining des Personals zahlt sich aus und 

reduziert Tellerrückläufe. 

✓ Sandwiches nach Bedarf und nicht zu stark auf 

Reserve produzieren. 

✓ Füllmenge des Salatbuffets anpassen nach 13 Uhr.

www.united-against-waste.ch/coaching

„Das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns in der 
Gemeinschaftsgastronomie ein zentraler Kernwert 
und soll nicht bloss ein Lippenbekenntnis sein! 
Uns ist es ein sehr grossen Anliegen, die 

Lebensmittelabfälle zu senken und so unseren 
Beitrag zum Thema „Nachhaltigkeit“ zu leisten.

Um so erfreulicher ist es für uns, dass wir bereits mit 
einfachen Mitteln den Food Waste um 54% senken konnten! 
Zusammen mit den erarbeiteten Massnahmen setzen wir 
nun alles daran, das jetzige Niveau zu halten und den Wert 
weiter zu verbessern. Dies im Sinne einer gelebten 
Nachhaltigkeit und natürlich auch, um als weiteren positiven 
Effekt, die Kosten zu optimieren!“

Peter Schöffauer, Betriebsleiter Topolino
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