
 

Das Ei ist eiweißreich und steckt 
voller Vitamine und Mineralstoffe. 

Die einzigartige Struktur 
ermöglicht einen hohen Gehalt an 
vielen weiteren Nährstoffen, die in 
Abhängigkeit zueinander stehen. 

Die Kombination der Nähr-
stoffe ist für die Aufnahme und die 

Umwandlung im menschlichen 
Organismus entscheidend und 

macht das Ei zu einem wertvollen 
Lebensmittel!

Erdäpfel gehören nicht nur in 
den Keller, sondern oft auf den 
Teller! Die Knollen sind in der 

Zubereitung sehr geduldig und 
lassen sich fast unendlich kom-

binieren und verarbeiten. 

Eier #dieesserwisser

EIER AUS ÖSTERREICH
In Österreich werden im Jahr 239 Eier por Kopf verzehrt. Die Legehennen in Österreich verteilen sich auf zwei 
Drittel Bodenhaltung und ein Drittel in Bio- oder Freiladhaltung. Damit die Tiere über genügend Auslauf und 
Freiraum verfügen, wird auf eine geringe Besatzdichte der Ställe geachtet, dies trägt nämlich zur Gesundheit 
der Tiere bei.

Das Futter ist ebenso von großer Bedeutung. Es hat Einfluss auf die Schale, den Geschmack und die Farbe des 
Dotters. Auch Inhaltsstoffe können sich mengenmäßig verändern. Gerade auf die Fettsäurezusammensetzung 
vom Ei hat die Fütterung der Legehennen einen Einfluss. Enthält das Futter einen höheren Anteil an mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren und fettlöslichen Vitaminen, finden sie sich auch im Ei wieder.

        LAGERUNG 
Eier sollten keinen Temperaturschwankungen ausgeliefert sein. Wärme 
bringt das Ei zum Schwitzen, verkürzt die Haltbarkeit und Salmonellen 
werden vermehrt. Am besten werden Eier im Eikarton im Kühlschrank 
gelagert. Damit die Schutzschicht der Schale nicht zerstört wird, dürfen sie 
nicht gewaschen werden. Eier sollten mit der stumpfen Seite nach oben 
gelagert werden, da sich die Luftblase dann oben befindet. Sie können auch 
nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum genießbar sein, einfach für 
Speisen verwenden, die gut durcherhitzt werden.

Alle Mühe der 
Landwirtschaft und 
der Kontrolle sind 

vergebens,wenn Eier 
zu Hause falsch oder 
schlecht behandelt 

werden!
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Eier haben die besten 
Eigenschaften für die 

Verwendung in der Küche. Sie 
binden Zutaten miteinander, 

sind Lockerungs- und 
Triebmittel im Gebäck und in 
den Mehlspeisen. Ebenfalls 

halten sie die Panier und die 
Teigränder zusammen.

Eier werden in Österreich 
unter strengen Tierschutz-

bestimmungen erzeugt. Kein 
Schnabelstutzen, das
 Käfighaltungsverbot,

 Gesundheitskontrollen und 
eine gentechnikfreie 

Fütterung bilden die höheren 
Qualitätsstandards in 

Österreich. Darüber hinaus 
werden 11 % der Eier in 

Österreich biologisch 
produziert.



Wer selbst zubereitet, der weiß, 
was er isst. 

Jeder Einkauf ist ein Auftrag an 
die Produktionsweise.

Österreichische Bauern setzen 
auf die länderspezifischen, hohen 
Anforderungen und Qualitätspro-

gramme. 
Informationen zu den Güte-

zeichen aus Österreich gibt es 
unter:

www.esserwissen.at/infothek/rat-
geber/augen-auf-beim-

lebensmitteleinkauf/

  KENNZEICHNUNG
  Jedes Ei ist gekennzeichnet! 
  1 AT 1234567 

Die erste Zahl gibt Auskunft über die Haltungsform: 
0 = Biohaltung
1 = Freilandhaltung
2 =Bodenhaltung
3 = ausgestaltete Käfighaltung 
Die Buchstaben stehen für das Herkunftsland:
AT = Österreich
DE = Deutschland

Bei den Zahlen nach den Buchstaben handelt es sich um die 
landwirtschaftliche Betriebsnummer. 

In der Eierdatenbank kann die Stempelnummer eingetragen 
werden und gibt Auskunft von woher dein Ei stammt. 

Lasst euch von leckeren Rezepten 
inspirieren unter 

www.regionale-rezepte.at

REGIONALE REZEPTE VON 
UNSEREN SEMINARBÄUERINNEN

  ZUBEREITUNG 
             Eier können in verschiedenen Variationen
                           zubereitet werden.              
           

Eier können hart, mittel oder weich gekocht werden, 
abhängig davon wielange man sie im kochendem Wasser 
lässt. Sobald sie  fertig gekocht sind, müssen die Eier mit 
kaltem Wasser „abgeschreckt“ werden, damit sie nicht mehr 
weiter garen. Jedoch  sollte das „Abschrecken“bei harten 
Eiern vermieden werden.

 Der Rand des Dotters kann sich beim Kochen grünlich 
färben. Ursache dafür ist eine chemische Reaktion. Das 
Eigelb enthält den Mineralstoff Eisen und reagiert mit dem 
Schwefel des Eiklars. Daraus entsteht beim Kochen über 10 
Minuten Eisensulfid. Das sieht nicht schön aus, ist jedoch 
völlig unbedenklich.  

Cholesterin ist ein lebensnotwendiger Stoff und wird von der  
Leber produziert, deshalb können wir mit tierischen 
Lebensmitteln auch Cholesterin aufnehemen. Cholesterin 
wird umgewandelt zu Vitamin D, Gallensäure und Hormonen. 
Wird Cholesterin vermehrt über die Nahrung aufgenommen, 
verringert  sich die Eigenproduktion im Körper.

  NOCH FRAGEN?           
  Die Esserwisser geben Antwort!

M: office@esserwissen.at
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