
   
 

MPREIS und Futterkutter: Kooperation im Zeichen der Nachhaltigkeit 
 

Völs, 07. November 2018 – Jedes Kilo an verschwendeten Lebensmitteln ist eines zu viel. Um 

diesem Problem aktiv entgegenzuwirken, entwickelt MPREIS nachhaltige Strategien unter 

dem bewährten Motto „Verwenden statt Verschwenden“. Dieses Engagement zeigt die neue 

Kooperation zwischen dem verantwortungsbewussten Familienunternehmen und 

Futterkutter. Der moderne Nahversorger gibt die frische Ware, die nicht mehr im Geschäft 

verkauft wird, an das junge Unternehmen weiter. Damit werden viele qualitativ hochwertige 

Nahrungsmittel vor der Tonne bewahrt und ein sozialer Nutzen erzeugt. 

Starkes Engagement als loyaler Freund & Nachbarin 

Das traditionsbewusste Unternehmen legt besonderes Augenmerk auf einen sorgsamen 

Umgang mit dem wertvollen Lebensraum. Abfall wird vermieden, Müll getrennt und alles 

recycelt, was recycelbar ist. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Lebensmittel zwar 

einwandfrei sind, aber die Verpackung fehlerhaft ist, die Beschriftung nicht stimmt oder das 

Ablaufdatum näher rückt. Diese Produkte werden neben dem Tiroler Sozialmarkt oder den 

Tiroler Tafeln künftig auch Futterkutter zur Verfügung gestellt.  

Dazu heißt es aus der MPREIS Zentrale in Völs: „Kooperationen wie diese sind ein wichtiger 

Bestandteil des MPREIS-Nachhaltigkeitskonzepts. Es ist eine Herzensangelegenheit, 

zukunftsbewusste und lokale Unternehmer zu unterstützen. Denn bei Lebensmitteln bringt 

die Verwertung im regionalen Kreislauf den entscheidenden Mehrwert.“ Getrieben vom 

umfassenden Nachhaltigkeitsgedanken serviert Futterkutter von Montag bis Freitag 

schmackhafte Mittagsgerichte direkt vom Lastenfahrrad am Franziskanerplatz. Statt Plastik- 

oder Holzlöffel werden die Gerichte mit dem altbewährten Metalllöffel in 

wiederverwendbaren Pfandgläsern ausgegeben.  

 

Über MPREIS  

Über 150.000 Menschen vertrauen täglich auf die faszinierende Produkt- und Preisvielfalt von 

MPREIS. Der Lebensmittelhändler modernen Zuschnitts ist mit 264 emotional ästhetischen 

Märkten in der Alpenregion vertreten. Mit den Wurzeln in Tirol ist das 

verantwortungsbewusste Familienunternehmen stets bemüht ein guter Freund & Nachbarin 

zu sein - für Kunden, Mitarbeiter und Partner. Mehr als 6.100 Mitarbeiter/innen erfüllen mit 

regionalen Produkten und internationalen Trends die vielfältigsten Wünsche der Kunden. 

Qualität und einzigartiger Geschmack ermöglichen einen frischen und ausgewogenen 

Lebensstil.  

Weitere Informationen unter: www.mpreis.at/unternehmen/presse/aussendungen  
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