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rische Zutaten schmecken besser“  – 
das ist der Leitgedanke der sogenannten 
„Farm-to-table“-Bewegung, und nichts 
liegt näher, als das eigene Dach für den An-
bau von Kräutern, Gemüse oder Hopfen zu 
verwenden. Das beweist die Avling Kitchen 
and Brewery in Toronto/Kanada mit ihrem 
400 m² großen Dachgarten, der viele Zuta-
ten für die eigene Brauerei und die Gastro-
nomie liefert. Ein Paradebeispiel für lokale 
und nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

Der Name „Avling“ bedeutet auf Norwe-
gisch „Ernte“. Treffender hätte die Namens-
gebung von Max Meighen, Gründer und 
Inhaber der Avling Kitchen and Brewery, 
nicht sein können. Der Koch und Bierbrau-

hen und 4000 Liter fassenden Gärtanks der 
Brauerei Raumhöhe entstehen. Neben der 
Brauerei ist das Restaurant ein wesentlicher 
Bestandteil und nicht zuletzt der 400 m² 
große Dachgarten, der wichtige Zutaten für 
beide Geschäftsfelder liefert. Die geplante 
Dachbegrünung erforderte genauso wie 
der Geschoss-Ausschnitt für die Raumhöhe 
eine genaue statische Berechnung. Um die 
nötige Tragfähigkeit zu erzielen, hat man – 
salopp gesagt – die Stahlmenge im Gebäu-
de fast verdoppelt. Das Dach selbst besteht 
aus einer Holzkonstruktion, die eine Däm-
mung aus Steinwolle sowie eine wurzelfeste 
Dachabdichtung erhielt. Um das Dach mit 
seiner Neigung von zwei Prozent jetzt als 

 ◂ Für die meisten 
Pflanzen genügen die 
Beete mit 20 cm 
Systemerde, die tiefer 
wurzelnden Arten 
gedeihen in den Hoch- 
beeten mit bis zu  
60 cm Substrattiefe

 ◂ Vorbildlich:  
Auf dem rund 400 m² 
großen Flachdach  
der Brauerei befindet 
sich ein Dach- 
garten, der aus-
schließlich  
für »Urban Farming« 
genutzt wird

 ▸ Die frische  
Ernte vom Dach füllt 

die Speisekarte  
von Avling Kitchen 

und macht das  
Essen dort zu einem 

wahren Genuss

GRÜNDACH

Vom Dachgarten direkt 
ins Craft-Bier
Auf dem Dach eines ehemaligen Lebensmittelladens  
in Toronto/Kanada wird jetzt »Urban Farming«  
betrieben. Die Ernte geht ein Stockwerk tiefer in die 
Brauerei sowie in die Küche des Restaurants.
Text: Heidrun Eckert | Fotos: Zinco und Avling

F wohnern ist Toronto die größte Stadt Ka-
nadas und Hauptstadt der Provinz Ontario. 
Inmitten dichter städtischer Bebauung fand 
Max Meighen ein renovierungsbedürftiges 
Gebäude aus der Mitte des vorigen Jahrhun-
derts. Vormals ein Lebensmittelgeschäft, 
wurde das 975 m² große Gelände zuletzt 
zum Anbau von Sojasprossen genutzt.

Stahlmenge verdoppelt
Das Lee and Macgillivray Architecture Stu-
dio (LAMAS) aus Toronto plante die Trans-
formation des zweistöckigen Gebäudes ge-
mäß den Ideen von Max Meighen. Um den 
Menschen die Bierherstellung präsentieren 
zu können, sollte für mehrere der 4,8 m ho-

er stellte sich die Frage, ob auch eine Braue-
rei Teil der „Farm-to-table“-Bewegung sein 
könnte. Diese Bewegung geht auf US-ame-
rikanische Gastronomen zurück, die nur 
regionale und dadurch besonders frische 
Produkte in ihrer Küche verwenden, weil 
diese deutlich besser schmecken. Die Regi-
onalität bezieht sich auf das ganze Spektrum 
von Anbau, Ernte, Lagerung, Verarbeitung, 
Absatz (lokale Bauernmärkte) bis zum Ver-
brauch. Inspiriert von dieser Idee, machte 
sich Max Meighen auf die Suche nach ei-
nem Standort für seine Brauerei.

Fündig wurde er in der Queen Street 
East in Leslieville, dem östlichen Stadtteil 
von Toronto. Mit knapp drei Millionen Ein-
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Anbaufläche nutzen zu können, war ein 
auf die geplanten Nutzpflanzen angepass-
ter Systemaufbau gefordert.

Unterschiedliche Pflanztiefen
Passenderweise heißt der verwendete Sys-
temaufbau von Zinco „Urban Farming“. 
Obwohl der Zugang zum Dach aufgrund 
baulicher Gegebenheiten eingeschränkt 
war, konnte die Firma Ginkgo Sustainabi-
lity Inc. sämtliche Begrünungsarbeiten in-

nerhalb von zwei Wochen ausführen. Der 
Systemaufbau startet mit der Wurzelschutz-
folie WSF 40 sowie der Speicherschutzmat-
te SSM 45. Darauf folgt das 40 mm hohe 
Drän- und Wasserspeicherelement Flora- 
drain FD 40 als Kernstück im Mehrschicht-
aufbau. Dieses speichert Regenwasser in 
seinen oberseitigen Mulden und führt 
Überschusswasser dank eines unterseiti-
gen Kanalsystems sicher den Dachabläufen 
zu. Dieser Wasser-Luft-Haushalt ist für die 

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Avling Kitchen and Brewery
CA-Toronto, ON M4M 1K4

Architekten:
LAMAS Architecture Ltd.
CA-Toronto, ON M6G 3G8

Dachdeckerarbeiten:
Nortex Roofing Ltd.
CA-Etobicoke, ON M9W 1N1

Begrünungsarbeiten:
Ginkgo Sustainability Inc.
CA-Etobicoke, ON M8Z 2R4

Produkte:
Systemaufbau »Urban Farming« mit 
Floradrain FD 40

Systemlieferant:
Zinco Canada Inc.
CA-Carlisle, ON L0R 1H0
www.zinco.ca

Hersteller:
Zinco GmbH
D-72622 Nürtingen | www.zinco.de

dauerhafte Etablierung der Pflanzen ent-
scheidend. Es folgt das Systemfilter TG, um 
das Einschwemmen von Feinteilen aus der 
Substratschicht zu verhindern, sowie eine 
zusätzliche Lage Geogitter zum Schutz vor 
allzu heftigen Spatenstichen. Die eigentliche 
Substratschicht ist nämlich im überwiegen-
den Bereich nur rund 20 cm hoch, sodass 
eifrige Gartenarbeiter mit ihren Gerätschaf-
ten schnell mal bis zur Dränschicht vordrin-
gen könnten.

Mitten über das Dach führt ein Haupt-
weg, dessen Betonplatten auf Kies gebettet 
sind und sich zu den Pflanzbereichen durch 
Winkeltrennprofile abgrenzen. Durch die 
Auflast der Substratschicht bleiben die 
Trennprofile an Ort und Stelle. Zum Dach-
rand wurden Hochbeete mit etwa 60 cm ho-
hen Holzumrandungen platziert, wo auch 
tiefer wurzelnde Pflanzen genügend Platz 
finden. Ideal für den Gemüse- und Kräuter-
anbau ist die Systemerde „Rasen“ aufgrund 
ihrer höheren organischen Anteile. Angelie-
fert im Silozug, konnte sie zügig aufs Dach 
geblasen und dort verteilt werden.

Bio und nachhaltig
Erklärtes Ziel von Avling Kitchen and Bre-
wery ist eine nachhaltige biologische Land-
wirtschaft mit einer großen Artenvielfalt 
an heimischen Pflanzen. Dazu gehören 
Kräuter (wie Basilikum, Oregano, Rosma-
rin), Gemüsesorten (wie Bohnen, Mangold, 
Kürbis) sowie natürlich der Hopfen. Auch 
Blumen (wie Kapuzinerkresse, Sonnenblu-
men, Zinnien) dürfen nicht fehlen, da sie 
für ein gesundes Ökosystem wichtig sind – 
schließlich locken sie Schmetterlinge und 
Bienen an. Beim Anbau spielt die Fruchtfol-
ge eine Rolle, also der Wechsel der Anbau-
flächen für die jeweilige Nutzpflanzenart 
im zeitlichen Verlauf. Die Pflanzenauswahl 
wird auch dahingehend getroffen, dass im 
Jahresverlauf möglichst lange geerntet wer-
den kann (vom zeitigen Frühjahr bis in den 
Dezember). Die frische Ernte landet direkt 
in der Restaurantküche und macht das Er-
folgsrezept von Avling Kitchen aus.

Das Gärtnerteam von Avling pflegt bei 
seinen Aktivitäten enge Zusammenarbeit 
mit der Ecological Farmers Association 
von Ontario und mit den Minikaan, einer 
Gruppe indigener Bauern. Dabei geht es um 

in Kanada endemische Pflanzenarten, die 
sich am besten für diesen Standort eignen. 
Kompostierte Küchenabfälle dienen der na-
türlichen Düngung und damit dem Erhalt 
der Bodengesundheit.

Craft-Bier mit besonderer Note
Craft-Bier, also handwerklich gebrautes 
Bier, ist nicht nur in Toronto ein großer 
Trend. Das Besondere an den Craft-Bieren 
der Avling Brewery sind ihre regionalen 
Zutaten: In jedem Bier werden mindestens 
15 bis 20 Prozent Getreide aus Ontario ver-
wendet und 95 Prozent der Früchte, Ge-
würze und Bitterstoffe stammen aus Onta-
rio oder Quebec. Direkt vom eigenen Dach 
kommen Hopfen und Zutaten wie Zitro-
nenthymian, Ananassalbei oder Ringelblu-
me. Die Avling-Biere sind so außergewöhn-
lich und saisonal wie ihre Zutaten, und der 
Erfolg gibt Max Meighen recht: Nach der 
Eröffnung 2019 gab es schon im Juli 2020 
den „Best New Toronto Brewery Award“.

Der Kreis schließt sich
Durch die Kombination von Brauerei und 
Dachgarten ergibt sich ein weiterer Syner-
gieeffekt, da das nährstoffreiche Abwasser 
der Brauerei gesammelt und zur Bewässe-
rung auf dem Dach verwendet wird. Brau-
en verbraucht sehr viel Wasser, in der Regel 
zwischen drei und acht Liter Wasser pro 
hergestelltem Liter Bier. Nun werden im 
direkten Brauprozess verstärkt biologische 
Stoffe wie Hefen, Stärke und Zuckerverbin-
dungen in das Abwasser eingeleitet. Dieses 
wird bei Avling in ein sauerstoffreiches Auf-
bereitungssystem geleitet, das den Zucker 
aufspaltet und damit hochwertiges Wasser 
für die Bewässerung des Dachgartens lie-
fert – ein weiteres Beispiel für eine funktio-
nierende Kreislaufwirtschaft.

Besichtigungen erwünscht
Das Erfolgsrezept von Avling Kitchen and 
Brewery ist neben der Qualität der Pro-
dukte sicher auch seine Authentizität und 
Nahbarkeit. Besucher können nicht nur ins 
Restaurant gehen oder die lokalen, saiso-
nalen Produkte kaufen, sondern auch die 
Brauerei oder den Dachgarten besichtigen. 
Max Meighen ist es gelungen, seine Ideale 
in Bezug auf eine nachhaltige und lokale Le-
bensmittelerzeugung und Gastronomie zu 
verwirklichen. Der Dachgarten spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. ■

L ÄNGSSCHNIT T

 ▴ Interessanter Einblick: Vom Restaurant aus sind die großen Gärtanks für die Bierherstellung zu sehen, die teilweise fast Gebäudehöhe haben

 ▴ Dank Rollenware sind die ersten Schutzlagen 
im Gründachaufbau schnell verlegt

 ▴ Umrandet von Winkeltrennprofilen werden 
Geogitter in den Pflanzbereichen verlegt

 ▴ Die Systemerde wurde so aufs Dach geblasen 
und verteilt, dass Beet-Reihen entstehen
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