
1 ährend die Maßnahmen 
gegen den Klimawandel 
weltweit noch heiß de-
battiert werden, hat das 
oberösterreichische Un-

ternehmen Multikraft schon längst res-

sourcen- und damit klimaschonende 
Produkte am Markt etabliert. Mit seinen 
biologischen Futter- und Pflanzenstär-
kungsmitteln ist der oberösterreichische 
Familienbetrieb mit Sitz in Pichl Europas 
Nummer eins. 

Lukas Hader, 38, der den Familienbe-
trieb in zweiter Generation fuhrt, setzt ger-
ne zu Höhenflügen an, immer mit kalku-
liertem Risiko - ob im Job oder beim Fall-
schirmspringen. Das schnellste Wachstum 
verzeichnet Multikraft mit seiner Tochter-
firma in Australien, wo sich der Umsatz 
jährlich verdoppelt. "Auch in Down Under 
gibt es einen hohen Bedarf an Technologi-
en für eine nachhaltigere Landwirtschaft", 
freut sich Hader. Mittlerweile setzt Multi-
kraft 20 Millionen Euro um, 50 Prozent 
davon in Europa und Übersee. 

Doch alles der Reihe nach. Den Betrieb 
hatten die Eltern Ulrike und Karl Hader 
1977 als reine Futtermittelfirma gegrün-
det. Elf Jahre später brachte Multikraft als 
Pionier erstmals antibiotikafreies Futter-
mittel auf den Markt. Treibende Kraft war 
die Mutter, damals schon sehr auf Ökolo-
gie bedacht. "Vater und ich waren noch 
skeptisch, uns war das ein wenig zu esote-
risch." Die Mutter sollte jedoch Recht be-
halten. Sie setzte auf die Technologie der 
effektiven Mikroorganismen in Form von 
fermentierten Kräuterextrakten, die heute 
in der Landwirtschaft, der Tierhaltung, im 
Garten, Haushalt und in Gewässern ihren 
Einsatz findet. Das jüngste Gesehäftsfeld 
von Multikraft sind Nahrungsergänzungs-
mittel wie das Fermentationsgetränk 
Manju und die eigenen Kosmetikmarke 
Bio Emsan, für die Schwester Katharina 
Krebs verantwortlich zeichnet. 

Zu den Abnehmern von Multikraft-Pro-
dukten zählt neben der Landwirtschaft das 
Lagerhaus ebenso wie Bellaflora oder 
Hornbach. Größter Kunde ist Rosa Danica 
in Dänemark, einer der weltgrößten Topf-
pflanzenproduzenten. In Österreich ver-

sorgt Hader gut 50 Prozent der heimischen 
Hühnermastbetriebe. "Unsere Kunden 
kommen zu 99 Prozent ohne Antibiotika 
aus, die übrigens weitaus teurer kommen 
als der Einsatz unserer ökologisch nach-
haltigen Produkte." 

Hader geht gerne 
die Luft 
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Hader ist ein großer Verfechter von un-
belasteten Fleischwaren, was letztendlich 
auch weniger Tierleid bedeuten würde: 
"Wir müssen keine Hühnerschenkel aus 
Vietnam importieren." Hier sei die Politik 
gefordert, eine entsprechenden Kenn-
zeichnungspflicht auch für Außer-Haus-
Verzehr, ob im Restaurant, in Betriebskü-
chen oder in Krankenhäusern, einzufüh-
ren: "Es würde mehr heimisches Fleisch 
konsumiert und so das tägliche Sterben 
der heimischen Bauern verhindern." 

warum nicht gemeinsam springen? Das ist 
sicher eine Gaudi, man ist hochkonzen-
triert und schaltet komplett ab." Während 
der Pandemie konnte Hader seinem Hob-
by nur eingeschränkt nachkommen. Das 
ändert sich bald, denn sein Ziel ist der 
Schein für die einmotorige Fluglizenz. "Ich 
weiß, dass das Fliegen nicht sehr ökolo-
gisch ist, das beißt sich mit meiner Einstel-
lung. Wir gleichen das aber aus, denn Mul-
tikraft ist klimaneutral und wurde mit dem 
Green Brands Award ausgezeichnet."   
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Für Nachhaltigkeit geht Hader eben 
gerne in die Luft, im wahrsten Sinne des 
Wortes. Am liebsten in 4.000 Meter Höhe, 
wo er mit seinem Fallschirm 60 Sekunden 
im freien Fall der Erde entgegen rast. Hö-
her hinauf mag er nicht, das sei nicht mehr 
ökonomisch, da dann Sauerstoff benötigt 
wird und der Flug zudem teurer. 

Zum Springen kam er eigentlich per 
Zufall. Ein Freund bekam zum Geburtstag 
von Haders Clique eine Fluglizenz mit 20 
Sprüngen geschenkt. "Da dachten wir uns, 
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