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1 Das individuelle Einkaufsverhalten nimmt Einfluss auf die Ökobilanz von Lebensmitteln.

Lebenszyklusanalyse von
Nahrungsmitteln

2 Die konventionelle Tierhaltung
und die Rahmenbedingungen der
Verarbeitung wecken immer mehr
das Interesse der Verbraucher.
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tungseigenschaften erweitert werden.

Landnutzungsbewertung
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