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Yamo verwendet für seine Produkte ausschließlich pflanzliche
Zutaten. Eine pflanzenbasierte Ernährung kann unsere
ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen deutlich
reduzieren. Der Verzicht auf Zutaten tierischen Ursprungs
bedeutet weitaus geringere klimaschädliche Emissionen in
Anbau und Produktion, sowie einen geringeren Energie- und
Ressourcenverbrauch. Die Treibhausgasemissionen von
Rohstoffen, wie z.B. Linsen, die in den pflanzenbasierten
Babybreien enthalten sind, sind bis zu 10 mal geringer als von
jenen, die Fleisch beinhalten.[1] Durch den Verzicht auf
Kuhmilch verursachen die Yamoghurts ein Drittel weniger CO₂
Emissionen und nehmen fast 60 % weniger Landfläche in
Anspruch. Yamos Haferdrinks schneiden in Bezug auf CO₂
Emissionen weitaus besser als Kuhmilch ab: Sie verursachen 71
% weniger Treibhausgasemissionen.[2] Das liegt daran, dass für
Produkte tierischen Ursprungs und den dafür nötigen
Futtermittelanbau viel Fläche in Anspruch genommen wird und
die Kühe darüber hinaus klimaschädliches Methan ausstoßen,
welches eine 28 mal so starke Klimawirkung wie CO₂ hat.[3,4]
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KINDERSNACKS UND BABYNAHRUNG

Geringere Umweltauswirkungen durch pflanzliche Zutaten

Yamo bezieht alle Rohstoffe ausschließlich aus biologischer
Landwirtschaft, also ohne den Einsatz chemisch synthetischer
Pestizide und Düngemittel. Diese Anbauform schont den Boden
und trägt zum Erhalt der Fruchtbarkeit und Artenvielfalt bei.
Pestizide bekämpfen zwar Schädlinge und Unkräuter, belasten
dabei allerdings die Pflanzenwelt, Biodiversität und Umwelt.
Durch den Einsatz von Pestiziden gelangen oft Rückstände in
Nahrungsmittel und Trinkwasser.[5] Dies zu vermeiden ist
besonders aufgrund der strengen EU Gesetzgebung zur
Produktion babysicherer Nahrungsmittel wichtig.[6] 

Biologischer Anbau zum Schutz von Umwelt und
Kleinkindern
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Die Ausbringung synthetischer Düngemittel wirkt sich negativ
auf die Bodenfruchtbarkeit und Qualität der Gewässer und Luft
aus. Außerdem ist ihre Produktion sehr energie- und
ressourcenaufwändig. Im Bio-Anbau kommen nur biologische
Düngemittel zum Einsatz, die den Nährstoffbedarf der
angebauten Pflanzen decken, ohne die Umwelt zu belasten.[7]
Die Zutaten werden nach Möglichkeit regional oder aus
Österreich bezogen. Aufgrund spezifischer Anforderungen der
EU Gesetzgebung sowie dem Anspruch, ausschließlich
ökologisch erzeugte Rohstoffe zu verarbeiten, ist dies laut
Aussagen seitens Yamo nur begrenzt möglich.  
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Innovative Verpackungslösungen

Verpackungen von Babynahrung verursachen ein hohes
Müllaufkommen, weshalb Yamo fortlaufend nach neuen
Lösungen sucht, diese Umweltbelastung zu verringern und
damit mittlerweile eine Vorreiterrolle am Markt einnimmt. 
Die Nuss-Fruchtriegel kommen in einer plastikfreien Verpackung
aus Zellulose, die kompostierbar ist. Die Babybrei Beutel haben
einen weitaus geringeren Energiebedarf in der Herstellung als
herkömmliche Einweg-Breigläser und verursachen 43 % weniger
Treibhausgasemissionen.[8,9]  
Die Verpackung der Beutel ist außerdem zu 100 % recycelbar.
Laut Yamo soll auch die Verpackung der Quetschies ab
September 2022 recycelbar sein, da diese dann aus einem
Monomaterial bestehe. Das heißt, dass die Verpackung dann
aus nur einem Material gefertigt wird, was den Prozess der
Wiederverwertung erleichtert und ein wichtiger Schritt in
Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ist.[10]
Darüber hinaus ist Yamo seit 2021 „plastik-neutral“. Das
erreichen sie zum einen durch innovative Verpackungslösungen
und zum anderen durch eine Kooperation mit dem Projekt
Cleanhub: Für jedes Yamo Produkt, das verkauft wird, wird eine
Plastikflasche gesammelt und recycelt.[11] Bis 2025 will Yamo
„plastik-frei“ sein. Erreicht werden soll dieses Ziel durch weitere
Optimierung der Verpackungen.[12]
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Verbesserungsvorschläge für die Zukunft

Fairtrade Zertifizierung oder Einführung anderer
Sozialstandards: In einigen Yamo Produkten sind Zutaten
enthalten, die außerhalb der EU angebaut werden. Da diese
bisher noch nicht Fairtrade zertifiziert sind, können keine
sozialen Mindeststandards garantiert werden. Um sichere
und faire Arbeitsbedingungen in diesen Ländern zu
garantieren, ist es empfehlenswert, soziale
Mindeststandards zu definieren.

Mehr Transparenz: Derzeit sind die Lieferketten der
Rohstoffe auf der Website noch nicht offengelegt. Um
Transparenz zur Produktionsweise und Transportwegen zu
schaffen, ist es zu empfehlen in Zukunft auch diese
Information für Konsument:innen bereitzustellen.

Recycling-Hinweise: Um Konsument:innen das Recycling zu
erleichtern, könnte Yamo den Verbraucher:innen Hinweise
auf den Verpackungen oder der Website zur Verfügung
stellen.

CO₂ Kompensation: Diese führt nicht zur Senkung der
emittierten CO₂ Menge, sondern nur zum Ausgleich und
sollte daher nur als letztmögliche Maßnahme ergriffen
werden. 
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[1]https://ourworldindata.org/carbon-footprint-food-methane

[2]https://mdpi-res.com/d_attachment/sustainability/sustainability-13-
12599/article_deploy/sustainability-13-1 2599.pdf?version=1636978820

[3]https://www.global2000.at/sites/global/files/Fleischatlas-2021.pdf

[4]https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-
energiepolitik-in-deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase

[5]https://www.greenpeace.de/themen/landwirtschaft/pestizide/pestizide-
zerstoeren-die-umwelt

[6]https://www.eurofins.de/lebensmittel/branchen/babynahrung/

[7]https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-
landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/duengemittel#rechtliche-
regelungen

[8]https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/5866/file/5866_Kun
ststoffeinsatz.pd

[9]https://www.cga.ct.gov/env/tfs/20170216_Task%20Force%20to%20Study%20M
ethods%20for%20Reducing%20Consumer%20Packaging%20that%20Generates%2
0Solid%20Waste/20170719/Flexible%20Packaging%20Association%20-
%20Sustainability%20Assessment%20of%20Flexible%20Packaging.pdf

[10]https://www.wipf.ch/blog-detailansicht/oekologische-monomaterial-
verpackungen-der-neue-verpackungstrend.html

[11]https://www.cleanhub.com/ 

[12] https://www.yamo.bio/de-at/nachhaltigkeit
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QUELLEN

Der Nachhaltigkeitscheck beruht teilweise auf Angaben der Hersteller. Diese Angaben
wurden nicht gesondert überprüft.
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