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Pressemitteilung 
 
 

Lebensmittelmüll beim Fest vermeiden  
Tipps und Ratgeber der Verbraucherzentrale Hessen zu Ein-
kauf, Vorratshaltung und Resteverwertung 

Fulda, 15.12.2011 . Kurz vor Weihnachten werden wieder vorsorglich vie-
le Kühl- und Vorratschränke prall mit Lebensmitteln gefüllt. Gerade wer 
Gäste erwartet, will von Frischobst bis Räucherlachs alles im Hause ha-
ben. Auch darf für die Zubereitung der Festtagsspeisen nichts fehlen. 
Nach den Feiertagen landen dann oft zu viel Gekauftes und zu viel Ge-
kochtes im Müll, obwohl vieles noch genießbar wäre. Die Verbraucher-
zentrale Hessen unterstützt mit verschiedenen Angeboten den verant-
wortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln: Die Verbraucherinformation 
„Lebensmittel wegwerfen oder noch genießen?“ auf  
www.verbraucher.de,  Rubrik Ernährung gibt hilfreiche Tipps. Das Nach-
schlage- und Kochbuch „Kreative Resteküche“ gibt Tipps zur Einkaufs-
planung und Vorratshaltung und liefert Rezepte zur einfachen, leckeren 
Resteverwertung.  

Eine gute Einkaufsplanung spart Zeit und Geld!  
Prüfen Sie zunächst, welche Lebensmittelvorräte noch vorhanden sind und 
bald verbraucht werden müssen. Stellen Sie für die Feiertage einen Speise-
plan auf. Gehen Sie mit dem daraus entwickelten Einkaufszettel und möglichst 
vollem Magen zum Einkaufen. Das beugt üppigen Spontankäufen vor. Kaufen 
Sie leicht Verderbliches wie Fisch, Salate erst kurz vor der geplanten Verwen-
dung und nur in kleinst nötigen Mengen.  

Achten Sie auf das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)! 
Das MHD „Mindestens haltbar bis…“ gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt der 
Hersteller die Qualitätseigenschaften des Lebensmittels, wie Geschmack, Ge-
ruch und Nährwert, garantiert. Häufig sind die Produkte auch nach dessen Ab-
lauf noch einwandfrei, vorausgesetzt, sie wurden nicht geöffnet und richtig ge-
lagert. Verlassen Sie sich beim Prüfen von Lebensmitteln mit abgelaufenem 
MHD auf Ihre Sinne: erst schauen, dann riechen und zuletzt schmecken. 
Leicht verderbliche Ware wie Hacklfeisch oder Räucherlachs tragen den Hin-
weis „zu verbrauchen bis...“. So gekennzeichnete Lebensmittel sollten nach 
Ablauf des Datums nicht mehr gegessen werden.  

Lagern Sie die Lebensmittelvorräte richtig! 
Leicht verderbliche Lebensmittel oder Tiefkühlware sollten nach dem Einkauf 
in der Kühltasche heimtransportiert werden. Überprüfen Sie, welche Lebens-
mittel zuhause gekühlt, dunkel oder getrennt von einander gelagert werden 
müssen. Produkte mit kürzerer Haltbarkeit sollten im Kühl- und Vorratsschrank 
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immer vorne platziert werden. Ein regelmäßiger „Frischecheck“ der Vorräte ist 
sinnvoll.  
Was tun mit Resten vom Festtagsessen?  
Der Ratgeber „Kreative Resteküche - einfach – schnell – günstig “ liefert 
zündende Ideen, wie man übrig gebliebene Nahrungsmittel und Reste sinn-
voll, einfach und lecker verwertet. Der Ratgeber beinhaltet über 80 Rezepte 
und eine große Resteverwertungstabelle von A –Z. Das 230 Seiten starke 
Werk kostet 9,90 € und kann bei der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, der 
Verbraucherzentrale Hessen abgeholt werden. 
 
Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zum Thema  
„Lebensmittel und Ernährung“ dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 
972012. 0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 
können abweichen.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise maximal 0,42 € pro Minute. Informa-
tionen über das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungszeiten 
der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch 
Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) ·  Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  


