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GREEN PRODUCTS

garten leben alte Nutztierrassen wie Hoch-
landrinder oder Wollschweine. Ein Teil 
 davon wird im hauseigenen Restaurant ser-
viert, andere Tiere wie Lamas oder Haus-
ratten � nden sich im Streichelzoo. „Schau 
dem Essen in die Augen“, ist Zotters Motto, 
für das er anfangs viel Kritik erntete. Aber 
die prallte an ihm ab, als wäre sein Erfolg 
nicht aus Schokolade, sondern aus Te� on 
gemacht.

Er steht auf dem Standpunkt, dass es 
nichts nützt, den Menschen zu sagen, dass 
es böse ist, Fleisch zu essen. „Wir zeigen 
den Leuten lieber, wo das Fleisch her-
kommt und wie es aussieht, wenn es lebt. 
Jeder soll dann für sich selbst entscheiden, 
wie groß das Schnitzel wird.“ 

Auf dem Gelände sind Josef Zotters 
 Liebe zum Detail und sein Humor überall 
sichtbar: Etwa am „Golfplatz“, wo die 
Schnauze eines alten VW-Golfs in der Wie-
se steckt. Oder in der „Schwiegermutter-
Ecke“ im Kräutergarten. „Da wachsen die 
gi� igen P� anzen“, lacht Zotter. 

Erneuerbare Energien. Der Essbare Tier-
garten ist energieautark und wird durch 
eine Photovoltaikanlage versorgt. Die über-
schüssige Energie speist Zotter in die Pro-
duktion des Schokoladenwerks ein; sie 
deckt gemeinsam mit dem Biomasse-
Damp� ra� werk den Energiebedarf zu 60 
Prozent ab. Den Rest bezieht die Zotter-
Manufaktur als Öko-Strom von der Oeko-
strom GmbH. „Unser Ziel ist es, in fünf bis 
zehn Jahren komplett energieautark zu sein, 
das sieht auch die EMAS-Zerti� zierung vor, 
die wir seit Kurzem haben.“

Auch der wirtscha� liche Aspekt spielt 
dabei eine Rolle. „Energie wird zunehmend 
zum � ema, und je mehr du selbst produ-
zierst, desto wettbewerbsfähiger bist du“, 
sagt Zotter. Und freut sich sichtlich, „zum 
richtigen Zeitpunkt auf das richtige Pferd 
gesetzt“ zu haben. Sogar die Kakaoschalen 
werden im Zotter’schen Damp� ra� werk in 

Wärme umgewandelt oder zum Düngen 
der Beete im Tiergarten verwendet. Zur 
Warmwasserversorgung nützt das Unter-
nehmen Erdwärme. 

Handschlagqualität. Das Angebot in der 
„Essbar“, dem hauseigenen Restaurant, ist 
biologisch. Durch die Glaswand genießt 
man einen schönen Blick auf das Gelände. 
Draußen spazieren ein paar Gänse vorbei. 

„Nachhaltig wollen ja alle sein, aber wenn 
man sie fragt, warum sie nichts dafür tun, 
kommt die Antwort: Ich kann nicht, weil 
es der Markt nicht zulässt.“ Zotter kritisiert 
das und spricht sich für mehr kleinstruk-
turierte Unternehmen mit Handschlagqua-
lität aus. Und für faire Produktionen. „Un-
sere Produkte sind Fairtrade-zerti� ziert, 
weil ich weiß, unter welchen Bedingungen 
herkömmliche Kakaobauern leben. Ich be-
trachte die Bauern als meine Partner, die 
ihre Würde behalten.“

Zotter besucht seine Partner-Koopera-
tiven in den Herkun� sländern wie Brasi-
lien, Peru oder Indien regelmäßig und setzt 
auf die komplette physische Rückverfolg-
barkeit der Fairtrade-Produkte – nicht auf 
Massenausgleich, wie er von Fairtrade bei 
manchen Produkten durchaus angewendet 
wird. „Für uns ist es logisch, dass wir nicht 
irgendwelchen Kakao, sondern exakt den-
jenigen aus der Partner-Kooperative erhal-
ten.“ Zotter zahlt den Kakaobauern zudem 
weit mehr, als Fairtrade vorschreibt.

„Auch wenn wir Wert auf Nachhaltigkeit 
legen, sind wir nicht perfekt“, räumt Zotter 
ein. Als Beispiel nennt er die Firmenwagen: 
Zwar stehen Elektroautos zur Verfügung, 
aber für längere Strecken gibt es auch ben-
zinbetriebene Autos mit Plug-in zum Auf-
laden mit Strom. „E-Tankstellen zu � nden, 
ist allerdings nicht gerade einfach, auch 
nicht in Wien“, kritisiert Zotter: „Das zeigt 
wieder, dass wir noch viel in die Entwick-
lung unserer Öko-Wirtscha�  investieren 
müssen.“ ●

INNOVATION BY ZOTTER Der Chocolatier 
denkt viel nach und pfl egt auch eine Kultur 
des Scheiterns – am Unternehmensgelände 
existiert ein „Friedhof der Ideen“.
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