
Bei Therese Mölk wird
Nachhaltigkeit, Umwelt-
und Klimaschutz groß ge-
schrieben. Die regionale
Bäckerei ist nun noch
einen weiteren wichtigen
Schritt in Richtung Klima-
schutz gegangen und ist
nun Klimabündnisbetrieb.

Nachhaltiges Backen bei Mölk
Die BäckereiThereseMölk ist seit Jänner 2022 Klimabündnisbetrieb

Umweltfreundliches, res-
sourcenschonendes Wirt-
schaften ist seit Jahren ein
zentraler Teil der Nachhal-
tigkeitsstrategie der Bäcke-
rei Therese Mölk, einem
Produktionsbetrieb der Fir-
ma MPREIS. Als frisch ge-
backener Klimabündnis-Be-
trieb sind bereits viele weite-
re Projekte für ein noch kli-
mafreundlicheres Arbeiten
in Planung. Unter anderem
ist desWeiteren geplant, den

Bio-Anteil der Produkte –
auf lange Sicht – auf über
50% anzuheben. Schon jetzt
wird ein Großteil der Roh-

stoffe aus Österreich und in
Bio-Qualität angeliefert.
Selbst Brot von gestern lan-
det nicht in der Tonne: dafür

wurde eine hauseigene Bren-
nerei errichtet, in der Aus-
schussware noch weiter ver-
wertet werden kann.

Beitritt ist ein Schritt
in die richtige Richtung
„Nachhaltig hergestellte
Produkte sind gesund und
wir bewegen uns mit unse-
rem Sortiment in die richti-
ge Richtung“, ist Mathias
Mölk überzeugt.
Das Klimabündnis Tirol

ist eine globale Partner-
schaft von lokalen Akteuren
und Organisationen im
Amazonas-Gebiet in Brasi-
lien. Es setzt sich nicht nur
für einen klimafreundlichen
Lebensstil in Tirol, sondern
auch für den Erhalt des Re-
genwaldes und der Rechte
indigenenMenschen ein.
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Große Freude über den kürzlichen Beitritt zum Klimabündnis
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