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In 6 Schritten 
zum Zero Waste
Gastgeber 
auf Airbnb
Ist dir Nachhaltigkeit nicht nur privat, 
sondern auch in deiner Rolle als Gast-
geber wichtig? Wir haben 6 Tipps für 
dich, mit denen du das Zero Waste 
Konzept für deine Unterkunft 
umsetzen kannst.                                        



In 6 Schritten 
zum Zero Waste
Gastgeber 
auf Airbnb

Was Zero Waste für deine 
Unterkunft bedeutet

Durch den Wechsel zu einem 
Ökostrom-Anbieter leistest du einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz – 
schließlich sind fossile Energien 
einer der größten Verursacher der 
Klimakrise. Für Ökostrom werden daher 
ausschließlich erneuerbare 
Energien wie Wind-, Wasser- oder 
Sonnenkraft verwendet. Die Ent-
scheidung für einen nachhaltigen
Anbieter ist also der erste Schritt auf 
deinem Weg zum Zero-Waste-Gas-
geber.

Pro-Tipp: Informiere deine Gäste 
darüber, dass du Ökostrom verwend-
est und lege auch vor Ort Informa-
tionen dazu bereit, wie sie in deiner 
Unterkunft Strom sparen können.
 

Setze auf erneuerbare Energien



Lege Kompost an

Laut der Zero Waste-Philosophie ist 
der beste Abfall der, der gar nicht erst 
entsteht. Alles, was sich nicht vermei-
den lässt, soll bestmöglich verwertet 
werden.
Es kommt also vor allem auf die rich-
tige Mülltrennung an. Hinterlasse 
deinen Gästen Hinweiskarten, damit 
sie gleich wissen, was wohin gehört. 
Beachte dabei, dass Symbole häufig  
besser funktionieren als Text, da sie 
in den meisten Fällen universell ver-
ständlich sind.

Die korrekte Entsorgung des Biomülls 
ist in Großstädten oft eine Heraus-
forderung – dabei muss es gar nicht so 
kompliziert sein: Mit einem Heimkom-
postierer, wie etwa einer Wurmkiste, 
kannst du Lebensmittelabfälle wie 
Kaffee- und Teesud oder Obst- und 
Gemüsereste zum Beispiel zu 
wertvollem Humus verwandeln. Die 
Kiste ist komplett geruchsneutral und 
sieht aus wie ein gewöhnlicher Hocker.

Wichtig: Lasse deinen Gästen am 
besten eine kurze Fütterungsanleitung 
da, denn viele wissen vermutlich nicht, 
dass Würmer sich ausschließlich vege-
tarisch ernähren.

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



Verwende umweltfreundliche 
Reinigungsutensilien

Reinigungsschwämme und Schwam-
mtücher bestehen oft aus Kunstst-
offfasern, die sich beim Abwasch 
lösen und als Mikroplastik in unseren 
Gewässern landen. 

Stelle deinen Gästen also am besten 
ökologische Alternativen zur Verfü-
gung. Das können Holz-Reinigungs-
bürsten mit Naturborsten sein, 
abwaschbare Kupferschwämme oder 
kompostierbare Putztücher aus Bam-
bus. Auch Tabs als Zahnpastaersatz, 

Bambuszahnbürsten oder festes 
Shampoo sind besonders umwelt-
schonend.

Pro Tipp: Herkömmliche Reinigung-
smittel und Kosmetikartikel enthalten 
eine Menge unerwünschter Zusatz-
stoffe, die durch die Luft und das 
Abwasser in unserer Umwelt landen. 
Wie du das verhindern kannst? 
Indem du deinen Reiniger einfach 
selbst machst: Alles, was du dafür 
brauchst, sind Zitrusfruchtschalen 
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 Schimmel 
bilden.

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

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

Mache deinen Essigreiniger einfach selbst



Was Zero Waste für 
deine Gäste bedeutet

Gib deinen Gästen Tipps zur 
Anreise
Ist deine Unterkunft bequem mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erre-
ichen? Kommuniziere das am besten 
gleich im Gespräch vor der Anreise 
oder direkt im Inserat. Mittlerweile gibt 
es viele direkte innereuropäische Zug-
verbindungen. In den Nachtabteilen 
können deine Gäste die Reise sogar 
verschlafen und ihren Zielort so 
besonders entspannt erreichen. 
Aber auch Car-Sharing oder die 
Anreise mit dem Rad sind Optionen, 
die jede Menge Co2 einsparen. 

Vor Ort bieten viele Städte Apps an, 
mit denen man papierlos Tickets kau-
fen kann. Das ist nicht nur bequemer, 
sondern spart auch Abfall und somit 
Ressourcen. 

Pro-Tipp: Mach Gäste, die klima-
freundlich mit dem Zug oder dem Rad 
anreisen, darauf aufmerksam, dass sie 
vor Ort eine kleine Aufmerksamkeit 
erwartet.



Mach deine Gäste auf 
umweltfreundliche Läden
aufmerksam

Samstags ist in deiner Nachbarschaft 
ein Bauernmarkt? Du hast einen Un-
verpacktladen in der Nähe oder das 
beliebteste Secondhand-Geschäft 
der Stadt um die Ecke? Erzähl deinen 
Gästen davon.

Mit einer Linksammlung, die du vor 
der Anreise verschickst, kannst du auf 
nachhaltige Einkaufsmöglichkeiten hin-
weisen und deine Lieblingsgeschäfte 
vor Ort empfehlen. Damit unterstützt 
du nicht nur die lokale Wirtschaft und 

nachhaltigen Konsum – deine Gäste 
dürfen sich auch über Geheimtipps 
freuen. Du könntest außerdem Einkau-
fstaschen, leere Gläser und Behälter 
zur Verfügung stellen, um deinen 
Gästen den Zero Waste-Einkauf zu 
erleichtern.

Pro-Tipp: Bei Zero Waste Austria gibt 
es eine österreichweite Karte für alle 
Unverpacktläden und Einkaufsmögli-
chkeiten mit Pfandoptionen. 



Weise auf die hohe Qualität des 
Trinkwassers hin

Wusstest du, dass die Qualität des 
österreichischen Leitungswassers die 
von abgefülltem Wasser noch über-
steigt? Lasse deine Gäste wissen, dass 
sie das Leitungswasser in der Region 
unbesorgt trinken können. Gerade 
Reisende aus Ländern, in denen das 
Leitungswasser ungenießbar ist, 
würden sonst eher nicht auf diese Idee 
kommen. Mach deine Gäste auch auf 
die vielen Trinkwasserspender in den 
Städten aufmerksam. 

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



Wer wir sind: Ein ressourcen-
schonender 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-Unternehmenskultur 
und treibt die Zero Waste-Bewegung, 
durch die Online- und Offline-Vernetz-
ung einzelner Akteure, Projekte und 
Aktionen in ganz Europa voran.

Die Zero Waste Gastgeber-Initiative ist 
das Ergebnis einer Partnerschaft zwis-
chen Airbnb und Zero Waste Austria. 
Gemeinsam wollen Airbnb und Zero 
Waste Austria den nachhaltigen Touris-
mus in Österreich fördern und Gast-
geber und Gäste bei dem ressourcen-
schonenden Umgang mit ihrer Umwelt 
unterstützen. 


