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Liebe SchulbuffetbetreiberInnen! 

 

Die Schulen sind wieder offen. Damit haben auch Sie Ihre Kunden und Kundinnen wieder zurück. Wir 

möchten Sie mit einigen Ideen dabei unterstützen jetzt wieder gut durchzustarten. 

 

Um Ihnen Zeit zu geben, zu altbekannter Qualität zurück zu finden, haben wir beschlossen, in diesem 

Schuljahr keine Evaluierungen mehr durchzuführen und erst im Herbst wieder damit zu starten. Der 

Fokus unserer Arbeit liegt derzeit darauf, Sie durch Beratung zu unterstützen. Gemeinsam können 

wir überlegen, wo Sie mit kleinen Optimierungstipps besser werden können und wie es wieder gut 

weitergehen kann. Melden Sie sich an, werden Sie Teil unserer Schulbuffet-Gemeinschaft und kommen 

Sie in den Genuss von  verschiedenen, kostenlosen Vorteilen . Gemeinsam ist man stärker! 

 

Automaten unter der Lupe 

 

Im Laufe des Jahres 2020 hat Styria vitalis eine Studie für die Abteilung Konsumentenschutz der 

Arbeiterkammer Steiermark durchgeführt, um herauszufinden, wie es um die Qualität der Befüllung von 

Automaten in den steirischen Bundesschulen steht.  

Der Automat soll keine Konkurrenz zum gesunden Schulbuffet sein, sondern das Angebot ergänzen. 
Einige Automaten sind sehr gut befüllt, andere weniger. Wir können Sie dabei unterstützen Ihre 

Automaten so gesund wie möglich und trotzdem rentabel zu füllen. Rufen Sie uns an, um zu erfahren, 

wie es um die Qualität Ihrer Automaten bestellt ist – wir beraten Sie gerne!  

Nach Ostern werden wir aktiv mit Betrieben, deren Automaten im Rahmen der Studie nicht gut 

abgeschnitten haben, in Kontakt treten und gemeinsam Optimierungsmöglichkeiten besprechen. 

 

 

Ein paar Ergebnisse der Erhebung möchten wir Ihnen jetzt schon weitergeben:  

 

 Fast in jedem Automaten findet sich ein Wasserangebot! 

 Es gibt keine Energydrinks oder alkoholische Getränke in den Automaten. 

 Erfreulicherweise gibt es kaum reine Süßigkeitenautomaten. 

 Alle Heißgetränkeautomaten haben eine Zuckerregulationstaste.  

 Etwas mehr als die Hälfte aller Heißgetränkeautomaten bieten Fair Trade Produkte an. 

 Kombinierte Automaten enthalten manchmal nur wenig oder gar keine Süßigkeiten. 

 

! Nur etwas mehr als 1/3 der Getränkeautomaten erfüllt die Mindeststandards.  

! Süße Limonaden nehmen meist zu viel Platz ein!  

! Obst in Automaten ist Mangelware. 

! Das Getränkeangebot in kombinierten Automaten entspricht nur in etwa der Hälfte der 

Automaten den Mindeststandards. 

Schulbuffet-News 
 

https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesunde-ernaehrung/beratungsangebote/beratungsprogramm-fuer-schulbuffets/#anmeldung
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Den detaillierten Bericht finden Sie hier zum Nachlesen: 

https://stmk.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/preisvergleiche/Getraenke-

_und_Snackautomaten_in_steirischen_Bundesschulen.html 

 
Melden Sie sich bei uns, um ein Feedback zu den Automaten zu bekommen. Sollten bei uns noch keine 

Daten vorliegen, können wir uns die Automaten gerne im Zuge einer Automatenberatung ansehen. Das 

unkompliziert möglich: nach unserem Gespräch, schicken Sie uns einfach ein Foto des betreffenden 

Automaten. Sie bekommen von uns rasch eine Rückmeldung.  

Ihr Gmiasiges Schulbuffet 

 

Für alle teilnehmenden Schulbuffets gibt es tolle Rezeptkarten als 

bunte Hingucker am Schulbuffet. Natürlich sind die Rezepte erprobt, 

schulbuffettauglich und sind mit wenigen regionalen Zutaten schnell 

gemacht.  

Stöbern Sie durch die Datenbank. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre 

tollen Rezepte mit uns und anderen Schulbuffets teilen wollen. 

Gerne können Sie uns die Rezepte zukommen lassen.  

Mehr steirisches Gemüse gibt es auch auf Instagram: 

https://www.instagram.com/seiamolgmiasig/?hl=de 

Sei amol g´miasig versucht auf unterschiedliche Art und Weise 

Jugendliche von Gemüse zu begeistern.  

So gibt es z. B. ein Kahootquiz mit Videos, welches auch bei 

den  XUND-GAMES, den digitalen Jugendgesundheitskonferenzen, 

gezeigt wird.  

Game PIN: 003244414 

Mehr Informationen und Kontakt 

 

Alle weiteren Informationen und Kooperationsdetails zum aktuellen Programm 

GGG - Unser Schulbuffet finden Sie hier: https://www.gesundheitsfonds-steiermark.at/gesunde-

ernaehrung/beratungsangebote/beratungsprogramm-fuer-schulbuffets/ 

 

Herzliche Grüße, Ihr Beratungsteam  

 

  
Katharina Herberhold  Andrea Goriupp 

Styria vitalis   Styria vitalis 
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