
In unserer heutigen Gesellschaft hat Fleisch als Nah-
rungsmittel einen hohen Stellenwert. Doch andere Er-
nährungsweisen haben Vorteile.

Beim Projekt Fairtaste handelt es sich um eine Möglichkeit, 
alternativen Ernährungsformen eine Chance zu geben. Jede 
Person kann sich dazu entscheiden, sich für eine, zwei oder 
vier Wochen vegetarisch oder vegan zu ernähren. Um diese 
Erfahrung einfacher zu gestalten, erhält man wöchentlich Re-
zeptvorschläge und am Schluss der angegebenen Wochen ein 
Zertifikat mit den eingesparten CO2 Emissionen. Sei Teil einer 
grösseren Gruppe, welche sich an etwas Neuem versucht und 
dabei der eigenen Gesundheit Gutes tut und erst noch unsere 
kostbaren Ressourcen schont.
Mache mit unter folgendem Link: www.fairtaste.ch oder scan-
ne den QR-Code.

Ernährung ist eine Gewohnheitssache! 

Fairtaste hilft dir, Neues zu entdecken 

und gleichzeitig für die Umwelt etwas 

Gutes zu tun.
Julian Muff

Gründer Fairtaste

Methodik, Umsetzungsschritte, Vorgehensweise 
Während der Boost Förderung habe ich diverse Verbesserungen 
an der Website von Fairtaste durchgeführt. Die Teilnahme wur-
de vereinfacht und ein nochmaliges Teilnehmen kann direkt 
vorgenommen werden. Weiterhin ist ein Zähler in der Website 
integriert, welcher laufend zeigt, wie viel bereits gespart wur-
de. Dies in Kilometer Zugfahrt, Stunden Licht einer Energie-
sparlampe und A4 Blättern Äquivalente.
Der grösste Unterschied besteht aber im Design. Die Zusam-
menarbeit mit einem professionellen Designer, mit welchem 
ich bereits durch andere Projekte Kontakt hatte, ermöglichte 
mir ein ansprechenderes Design einzuführen.

Resultate und Wirkung 
•  Ansprechendere Website
•  Bereits mehr als 1’408'017 DIN A4 Blätter gespart
•  Bereits mehr als 232’323 Kilometer Zugfahrt gespart
•  Bereits mehr als 1’689'625 Stunden Licht einer Energiespar-

lampe gespart
•  Über 20 Personen nehmen bereits teil und es werden stetig 

mehr

Highlight, Reflexion und Blick in die Zukunft
Mein persönliches Highlight ist der Moment, bei dem ich zum 
ersten Mal sah, wie schnell die Anzahl der gesparten A4 Blätter 
ansteigt. Zu diesem Zeitpunkt haben ca. 10 Personen bei Fair-
taste teilgenommen und doch wuchs die Anzahl der gesparten 
A4 Blätter stetig und schnell an. Dies zeigte mir wieder, wie 
viel auch nur schon kleine Handlungen, wie eine kurze Zeit 
auf Fleisch zu verzichten, der Umwelt helfen können. Motivati-
on pur! 

In Zukunft möchte ich nicht nur einzelne Personen anspre-
chen sondern auch Unternehmen.

Fairtaste  
Gesunde und nachhaltige Ernährung

Ein Projekt von Studierenden der Medizin an der Universität Basel

Kontakt
Julian Muff

fairtaste.ch
info@fairtaste.ch

Dies ist ein Abschlussposter des Förderprogramms BOOST 2018.
BOOST ist ein Programm zur Förderung von Studierendenprojekten 
rund ums Thema Nachhaltigkeit an der Universität Basel.
Weitere Informationen finden Sie online unter: 
https://unibas.ch/boost

In Zusammenarbeit mit Season-in bekommst du wöchentlich ein neues Rezept, welches du nach Lust und 
Laune zubereiten kannst. Es handelt sich immer um Rezepte, welche mit saisonalen Früchten oder mit sai-
sonalem Gemüse gekocht werden.

Mit diesem QR-Code gelangst du direkt zur Fairtaste-Website, auf der du mit wenigen Klicks selber mit-
machen kannst. Lade dazu eine QR-Code App vom Appstore herunter, halte die in der App enthaltene Ka-
mera über den Code und los geht es.

Ein kleiner Einblick in die neue Website.

Dieses Projekt wurde unterstützt von:


