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Nicht nur auf den Tellern und

in den Gläsern ist das Green

Beetle ein Vorceigebetrieb in
puncto Nachhaltigkeit. Überall
spielt das Schonen von
Ressourcen die größte Rolle:
von den Sneaker-Sohlen der

Mitarbeiter bis zu den Fliesen

an den Wänden.

Text: Ilona Rmner

in vegan-vegetarisches Kon-
zept mit komplett nachhalti-
ger Einrichtung hatte ich
schon lange als Traum", sagt

Clarissa Käfer, Aufsichtsratsvorsit-
zende der Käfer AG. Beim letzten

"Food Scout Trip" mit ihrem Mann
Michael Käfer vor vier Jahren nach

New York wurde sie darin bestätigt,
dass Nachhaltigkeit nicht nur ein
Trend, sondern essenziell für die Zu-

kunft sei. Im September 2021 eröff-
nete schließlich das Green Bcetle in

der Nähe des Käfer-Stammhauses in

München.

Doch zuvor wurden bereits einige
Projekte in puncto Nachhaltigkeit
angestoßen. Clarissa Käfer nennt

zum Beispiel Urban Gardening mit
einem riesigen Kräutergarten im
Hausinncnhofvon Käfer, ein erwei-

tertes Angebot an nachhaltigen und
regionalen Produkten im Handel
oder auch die Anpassung der Speise-
karte in der Gastronomie um weitere

vegane und vegetarische Speisen.
Vor zwei Jahren startete eine Nach-
haltigkeitsoffensive, bei der in allen
drei Geschäftsbereichen - Gastrono-

mie, Partyservice und Einzelhandel
- hohe Ziele gesetzt wurden und ent-
sprechende Maßnahmen umgesetzt
werden. Jährlich lässt Käfer schritt-
weise auch das Erreichen der Ziele

professionell zertifizieren. Während
desLockdownsnutztedasUntcrneh-

Die Materialien für die Wandoberflächen und Wandverspachtelung bestehen aus natürlichen Stoffen und der Putz aus Naturstoffen.
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QR-Code scannen oder
www. ftiod-sen'ice. de

Vom Fußboden bis
zurDeckenbe-

teuchtung: Auf
allen Ebenen

dominiert der

Aspekt Nachhaltig-
keit.

Kartoffel-Terrine

ä la Green Beeile
mit Radicchio,

Peteisilienspinat,
Trüffel und

Haselnüssen.

Die Bezüge stam-
men aus Stoff-

Manufakturen, die

nachhaltige Stoffe
aus Plastik weben

oder aus alten
Stoffen herstellen.

men die Gelegenheit, eigens entwic-
kcltevegane und vegetarische Menüs
als Ergänzung zu den klassischen
Liefermenüs zu Weihnachten, zum

Valentinstag und zu Ostern anzubie-
ten. "Das wurde sehr gut angenom-
men und hat uns darin bekräftigt,
dass die Nachfrage für ein eigenes
Restaurant definitiv vorhanden ist",

sagt Clarissa Käfer.

Das Green Beeile spielt die gesamte
Klaviatur der Nachhaltigkeit. Dabei
sei es bei der Entwicklung des Kon-
xeptes nicht nur um die nachhaltige

Küche und einen möglichst niedri-
gen Energie- und C02-Ausstoß wäh-
rend des Betriebes gegangen. Auch
die gesamte Ausstattung von Wand-
farben, Fliesen, Möbeln, Leuchten

und Geschirr über die Arbeitsbeklei-

düng bis hin zu Kerzen und Reini-
gungsmitteln wurde unter Nachhal-
tigkeitsaspekten geplant. "Gemein-
sam mit dem Innenarchitektenteam

Mang und Mauritz haben wir kleine
Manufakturen gefunden, die viel mit
Upcycling, natürlichen Materialien
und ressourcenschonend arbeiten",
so Clarissa Käfer.

Welche Projekte stehen 2022 in
Sacfien Nachhaltigkeit auf Ihrer
Agenda?
Clarissa Käfer: "Wir gehen den
eiiigeschlagenen Weg weiter und
arbeiten kontinuierlich an den

Maßnahmen für die Umsetzung der
Nachhaltigkeitsstrategie. In erster
Linie geht es um das Vermeiden und
Vermindeni und erst danach um

das Kompensieren.
Meines F.rachtens ist es wichtig, dass
kein Green Washing betrieben wird,
sondern dass alle Führuiigskräfte
und Mitarbeiter dahinterstehen, die

Unternehniensgruppe nachhaltig zu
gestalten. Daher hahen wir
Nachhaltigkeitsbeauftragte im 'Q^-
Unternehmen etabliert die »wie'

oder sagen wir "als Iiißuencer" das
Thema in alle Betriebe weitertragen.
Mit ihnen zusammen und der

Power der schon voll Überzeugten schaffen wir auch alte anderen
Mitarbeiter für die Idee der Nachhaltigkeit und die Maßnahmen zu
gewinnen. Wichtig ist bei einem Chaiige-Prozess wie diesem, dass in dem
Wandel auch ein Erleben steckt. Nur so verinnerlicht sich das Gute der Idee.

Nach und nach implementieren wir Maßnahmen für die Bereiche Umwelt,
Wirtschaften und Soziales, um unsere selbstgesteckten hohen Ziele zu
erreichen.

Zum Beispiel haben wir seit Anfang 2022 alle Stromverträge auf den
teureren Okostrom umgestellt und versenden Pakete nur noch nachhaltig
mit DHL GoGreen. Das gesamte Arbeitsmaterial ist mittlerweile zu 95
Prozent nachhaltig und wir bieten jede Veranstaltung sowie Präsente aus
dem Präsenteversand schon klimaneutral an. Auch sind wir auf dem Weg,
das gesamte Unternehmen ktimaneutral zu stellen (Scope l und 2, S. 34).
Wir implementieren die Optimierungsmaßnahmen, um unsere Ziele
fristgerecht zu erreichen. An manchen Punkten sind wir noch bei der
Erhebung des Status quo, da dies gerade bei mehreren Standorten mit
dezentralen Strukturen zeitiittensiv ist. An anderen Punkten sind wir schon

in der Umsetzung."
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Alle Wandfliesen sind zum Beispiel
aus alten Scherben neu gebrannt und
der Boden ist zum Teil aus einem 40

Jahre alten Parkett auseinerehemali-

gen Turnhalle. Die Lampen bestehen
aus Resten von Tabak, Hanf und
Wein und die Polster, auf denen die
Gäste sitzen, sind mit Stoffen aus

wiedervcrwertetcn Textilresten be-

zogen. "Stolzbinich auch aufdieTer-
rasse, weil sie aus alten Schalungs-
Brettern von einer Baustelle gefertigt
ist, und die Stühle und Tische darauf

bestehen aus recyceltem Meeresplas-
tik", so Clarissa Käfer. Die Mitarbei-

tcr tragen nachhaltige Kleidung aus
Bio-Baumwolle und recyceltem Po-
tyester sowie speziell entwickelte ve-
gane Sneaker von einem Münchner
Start-up.

Das Green Beetle hat sich auf eine ve-

getarische, veganc, saisonale, bioto-
gische, regionale sowie auch überre-
gionale und vor allem nachhaltige
Küche spezialisiert. Küchenchef Fe-
lix Adebahr setzt verschiedene Gar-
techniken, Aromen und farbliche

Akzente ein. Hohe Temperaturen
sorgen für natürliche Röstaromen,
während durch schonende Garme-
thoden Frische und Farbe erhalten

bleiben. Traditionelle Verfahren wie
Fermentieren, Einwecken und Pi-

ekeln kommen ebenfalls zur Anwen-

düng.
Es wird auch experimentiert. Die
Sardellen im Cesar-Salad werden

beispielsweise durch eingelegte Au-
berginen und Nori ersetzt, das
Green-Beetle-Tatar basiert aufdehy-
driertem Sellerie.

Das Publikum ist laut Clarissa Käfer

gut gemischt: "Zum einen kommt
eine Jüngere Zielgruppe, die sich be-
ivusst vegetarisch oder vegan er-
nährt. Wir haben aber auch Käfer-

Stammgäste und vieleandere, diedas
Konzept neugierig gemacht hat und
die die fleischlose Küche gerne aus-
probieren möchten, auch wenn sie
weder Vegetarier noch Veganer sind.
Andere sind wie ich Flexitarier und

genießen das vegetarische Essen."
Interessanterweise gebe es auch Vie-
le, die ihren Geburtstag oder ihre
Hochzeit mal anders und besonders

ausrichten wollen. Die Gastronomin

betont: "Das ist schön, denn es war ja
unser Ziel, den Nachhaltigkeits-

gedanken ohne Dogma in ein Ge-
nusserlebnis einzubringen."
Vor dem Hintergrund, dass ab Win-
ler wieder unter erschwerten Bedin-

gungen gearbeitet wurde, zeigt sich
Clarissa Käfer sehr zufrieden. Gera-

de abends sei das Green Beeile gut
gebucht, aber auch das vor Kurzem
angelaufene Mittagsangebot würden
die Gäste sehr gut annehmen. "Wenn
wir in der wärmeren Jahreszeit auch
die Terrasse voll in Betrieb nehmen

können, bringt dies sicherlich noch
weiteren Schwung", erklärt Clarissa
Käfer. Sieweiß aberauch: "Wir haben

gelernt, dass wir das Konzept noch
viel intensiver erklären müssen:

Über den QR-Code auf den Tischen
könnte jeder Gast die digitale Seite
aufrufen, auf der die Herkunft der

Einrichtungsgegenstände erklärt ist.
Dies wird aber kaum genutzt, daher
werden wir jetzt doch ein kleines
Booklct mit den Erläuterungen auf
den Tischen verteilen."

Green Beeile gilt bei Käfer als Vor-
bild, aber auch die Nachhaltigkeits-
offensive soll eine Inspiration für alle
16 Käfer-Betriebe sein. "Wahrend

unsere Produkte bereits größtenteils
regional und nachhaltig sind, haben
alle CTCschäftsführer zudem zur

Restauranteinrichtung viel gelernt
und gesehen, wie schon kleine Ver-
änderungen viel bewirken können",
freut sich Clarissa Käfer. *

Die Stühle Im

Innenraum sind
nachhaltig
produziert und
mit ökologischer
Farbe lackiert.

Die Outdoor-

Stühle bestehen

aus Meeresmull.

Der Weg zur
Klimaneutralität
l. Bilanzierungsbasls festlegen:
Standorte und Produkte definieren

2. Datensätze sammeln: Partner

einbeziehen; möglichst alle drei
Scopes derWertschöpfungskette
analysieren
3-Plausibilisierung: Eingaben
prüfen und fehlende Daten durch

Erfahrungswerte ergänzen
4. CO.'-Bilanz erstellen: Daten für

Unternehmensstandorte und

Produkte durch unabhängige

Prüfstelle auswerten lassen

5. Analyse der Ergebnisse: Reduk-
tionspotenziale definieren und

Recluktionsfahrplan erstellei

6. Sensibilisierung der Mitarbeiter:
Workshopsund Info-Veranstaltun-

gen durchführen
7. Reduktion und Vermeidung:
CO;-Ausstoß soweit wie möglich
kompensieren

8. Kompensation: Zwischenlösung
für derzeit unvermeidliche Emis-

sionen durch Investition in bran-

chennahe Klimaschucprojekte

9. Kommunikation: Engagement
dokumentieren, Label für Klima-

neutralität nutzen, Konsumenten

informieren und sensibilisieren
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Scopes
Scope l: Direkte Emtelows':

Treibhausgase.die ein Untemeh
men direkt emittiert

Scope 2: Indirekte Emlssloner
Emissionen, die an anderer Stelle

entstehen, beispielsweise bei de

Energieeizeugung außertialn d ?
Unternehmens.

Scopa 3: Weitere Indirekte
Emissionen

Weitere Treibhausgase, die außei
halb der Untemehmensgrenzer
entlang der Wertschöpfungskette
entstehen.

Quel'fLn: IPCC. Gwenhotise Gas Pfotoca
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