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In 6 Schritten 
zum Zero 
Waste
Gastgeber 
auf Airbnb
Du möchtest nicht nur privat nachhal-
tig leben, sondern auch deinen Gästen 
eine ressourcenschonende Unterkunft 
bieten? Wir zeigen dir, wie du mit un-
seren 6 Tipps Gastgeben nach dem 
Zero Waste Prinzip auf Airbnb einen 
großen Schritt näher kommst. Das 
Tolle? 

Nachhaltiges Gastgeben motiviert 
Gäste, sich für deine Unterkunft zu 
entscheiden. So könnt ihr zusammen 
Müll und Co2 sparen. Zero Waste ist 
Klimaschutz, bei  dem jeder Schritt 
zählt. Mach dich mit uns auf den Weg.                                        



In 6 Schritten 
zum Zero 
Waste
Gastgeber 
auf Airbnb

Zero Waste Gastgeber: 
Deine Unterkunft

Mit dem einmaligen Wechsel zu einem 
Ökostrom Anbieter, hast du dauerhaft 
einen positiven Einfluss auf die Umwelt. 
Fossile Energien sind einer der größten 
Faktoren, die die Klimakrise vorant-
reiben. Dagegen setzen Ökostrom- 
Anbieter auf erneuerbare Energien wie 
Wind-, Wasser- oder Sonnenkraft. Wenn 
du dich für einen nachhaltigen Anbieter 
entscheidest, gibst du deine Stimme für 
die Energiewende ab.

Pro-Tipp: Kommuniziere, dass Du 
Ökostrom nutzt an deine Gäste und 
lege vor Ort Informationen bereit, wie 
sie bei ihrem Aufenthalt Strom sparen 
können, um aktiv Klimaschutz zu be-
treiben.

Setze auf erneuerbare Energien



Schaff dir Haustiere an – 
sie kümmern sich um den Rest

Der beste Abfall ist der, der nicht ent-
steht. Alles, was sich nicht vermeid-
en lässt, soll bestmöglich verwertet 
werden. Dafür steht die Zero Waste 
Philosophie. Erleichtere deinen Gästen 
die richtige Mülltrennung mit Hin-
weiskarten.

Unser Tipp: Symbole funktionier-
en besser als Text und sind auf al-
len Sprachen verständlich. Die ko-
rrekte Entsorgung des Biomülls ist 
in Großstädten häufig eine Heraus-
forderung, doch es muss nicht kom-
pliziert sein. Mit einem Heimkompos-
tierer, zum Beispiel der Wurmkiste, 
verwandelst du Lebensmittelabfälle 
wie Kaffee- und Teesud, Apfelputzen 
und Gemüsereste zu wertvollem Hu-
mus.

Die Kiste sieht aus wie ein Hocker und 
ist komplett geruchslos. 

Wichtig:  Eine kurze Fütterungs-An-
leitung für deine Gäste. Würmer sind 
tatsächlich Vegetarier.

Pro-Tipp: Den geernteten Humus aus 
deiner Kiste kannst du zum Düngen 
von Küchenkräutern, Zimmerpflanzen 
und  Balkonpflanzen nutzen.  Mit der 
Bepflanzung schaffst du wiederum Fu-
tter für die Bienen. So schließt sich der 
Kreis.



Überrasche mit Alternativen 
für Schwamm & Co.

Schwämme und Abwaschlappen 
bestehen oft aus Kunststofffasern, 
die sich durch den Abwasch lösen 
und als Mikroplastik in Gewässern 
landen. Stell deinen Gästen ökologis-
che Alternativen zur Verfügung. Das 
können Holz-Reinigungsbürsten mit 
Naturborsten sein, waschbare Kupfer-
schwämme oder kompostierbare Lap-
pen aus Bambus. Auch Tabs als Zah-
npastaersatz, Bambuszahnbürsten 
oder festes Shampoo sind ein echter 
Hingucker.

Pro Tipp: Viele Reinigungsmit-
tel und Kosmetikartikel kommen 
mit einer Menge unerwünschter 
Zusatzstoffe, die durch die Luft 
und das Abwasser in unserer 
Umwelt und unserem Organis-
mus landen. Mach deinen Reini-
ger einfach selbst. Alles, was du 
dazu brauchst, sind Zitrusfrucht- 
schalen und Essig.

Du brauchst:

• Zitrusfruchtschalen
• Sprühflasche z.B. von alten Putzmitteln
• Essig
• Glasgefäß 
• Trichter

1. Die Schalen klein schneiden und das 
weiße Fruchtfleisch entfernen.

2. Schalen in ein Glasgefäß geben und mit 
Essig aufgießen.

Darauf achten, dass die Schalen vollstän-
dig bedeckt sind, sonst kann sich Schim-
mel bilden.

3. 2-3 Wochen ziehen lassen bis der  
Reiniger eine gelbliche Farbe angenom-
men hat.

4. Durch ein Sieb, mithilfe eines Trichters 
in eine Sprühflasche füllen.

Essigreiniger selber machen



Zero Waste Gastgeber: 
Deine Gäste

Klimafreundliche Mobilität

Mach deine Gäste schon vor der 
Buchung auf die mögliche Anreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
aufmerksam. Mittlerweile gibt es 
viele tolle innereuropäische Zugan-
gebote. In den Nachtabteilen
verschlafen deine Gäste die Rei-
se und kommen super zentral am 
Zielort an. Aber auch Car-Sharing 
oder die Anreise mit dem Rad sind 
Optionen, die jede Menge Co2 ein-
sparen. Vor Ort bieten viele Städte
Apps an, mit denen man ganz leicht 
papierlos Tickets kaufen kann. 

Das macht das Öffi fahren nicht 
nur einfacher, sondern spart auch 
Abfall und somit Ressourcen.

Pro-Tipp: Gib einen Rabatt auf 
deine Unterkunft oder eine kleine 
Überraschung bei Ankunft für 
Gäste, die klimafreundlich mit 
dem Zug oder dem Rad anreisen.



Zero Waste Shopping

Samstags ist in deiner Nachbar-
schaft ein Bauernmarkt? Du hast 
einen Unverpacktladen in der Nähe 
oder das angesagteste Secondhand 
Fashion Geschäft in deinem Bezirk? 
Toll! Erzähl deinen Gästen davon. Mit 
einer Linksammlung, die du vor der 
Anreise verschickst, kannst du auf 
nachhaltige Einkaufsmöglichkeiten 
hinweisen oder vor Ort deine Lieb-
lingsgeschäfte empfehlen. Damit 
unterstützt du nicht nur deine lokale 
Wirtschaft und einen nachhaltigen 
Konsum, deine Gäste freuen sich 
auch über lokale Shoppingtipps. 

Stell deinen Gästen zusätzlich 
Einkaufssackerl, leere Gläser und Be-
hälter während ihres Aufenthaltes 
zur Verfügung. So erleichterst du ih-
nen den Zero Waste Einkauf.

Pro-Tipp: Bei Zero Waste Austria 
gibt es eine österreichweite Karte 
für alle Unverpacktläden und Ein- 
kaufsmöglichkeiten mit Pfand- 
optionen.



Mach Plastikflaschen überflüssig

Wusstest du, dass die Qualität des 
österreichischen Leitungswassers 
die von abgefülltem Wasser über-
steigt? Weise deine Gäste darauf 
hin, dass das Leitungswasser in 
der Region trinkbar ist. Gerade 
Reisende aus Ländern, in denen 
das Leitungswasser ungenießbar 
ist, kommen sonst gar nicht auf 
die Idee, es als Alternative zu ab-
gefülltem Wasser in der Plastik-
flasche zu wählen.

Mach deine Gäste auch auf die 
vielen Trinkwasserspender in den 
Städten aufmerksam.

Pro-Tipp: Stell deinen Gästen 
wiederbefüllbare Flaschen für  
unterwegs und Wasserkaraffen für 
daheim zur Verfügung. Das spart 
jede Menge Abfall.



Wer wir sind: Ein ressourcenschonender 
Umgang mit der Welt und Innovationen, die 
einen Mehrwert für Mensch und Umwelt 
bieten – das ist die Vision von Zero Waste 
Austria. Dafür fördert der gemeinnützige 
Verein eine Zero Waste Unternehmenskul-
tur und treibt die Zero Waste Bewegung, 
durch die Online- und Offline-Vernetzung 
einzelner Akteure, Projekte und  Aktionen 
in ganz Europa voran.

Die Zero Waste Gastgeber-Initiative ist 
das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen 
Airbnb und Zero Waste Austria. Gemein-
sam wollen Airbnb und Zero Waste Austria 
den nachhaltigen Tourismus in Österreich 
fördern und Gastgeber und Gäste bei dem 
ressourcenschonenden Umgang mit ihrer 
Umwelt unterstützen.


