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Laut EU werden circa 40 Prozent der produzierten Nah-

rungsmittel nicht konsumiert, da es speziell in ärmeren 

Ländern zu Verlusten bei der Ernte/Transport/Lagerung 

oder in reicheren Ländern zur Entsorgung noch ess- 

barer Produkte kommt. Das EU-Projekt FORWARD hat 

zur Optimierung des gegenseitigen Wissens zwischen 

der Lebensmittelkette und Tafeln/Wohltätigkeitsorga- 

nisationen einen mehrsprachigen Leitfaden als e-lear-

ning Handbuch erarbeitet – der nunmehr mithilfe von 

Sponsoren auch in einer deutsch-englischen Print- 

version an Bildungseinrichtungen verteilt werden soll.

According to EU research 40 percent of the produced 

food is not consumed by human beings due to losses at 

the harvest/transport/storage in poor countries or due 

to waste in richer countries. The EU-project FORWARD 

has developed a multi-language e-learning platform as a 

Guide between the Total Supply Chain anf Food Banks/

Charities – which now should be distributed also as an 

English/German print-version to educational institutions 

with the help of sponsors.
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Die Printversion Food Waste Management umfasst die 

e-learning Module des EU-Projekts FORWARD und dient 

zur Information über Lebensmittelverluste und Abfall 

entlang der Lebensmittelkette unter Einschluss von 

Tafeln und Wohltätigkeitsorganisationen. Die Inhalte 

entstammen dem Know-how der einzelnen Mitglieder 

des Konsortiums und externer Experten für Verpackung 

und Logistik. Sponsoren können ergänzende Inhalte 

über Anzeigen schalten.

Kategorie Seite(n) Preis (Euro) Belegexemplare

1 1/2 1.050,– 20

2 1 1.800,– 100

3 2 3.000,– 150

The print-version of Food Waste Management compris-

es the e-learning modules of the EU-Project FORWARD 

and can be used as an info about food-losses and food-

waste along the total supply chain encluding Food 

Banks and Charities. The content reflects the know-how 

of the individual members of the Consortium and exter-

nal experts for packaging and logistics. Sponsors can 

distribute additional knowledge via advertising.

 

category page(s) price (euro) copies

1 1/2 1.050,– 20
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