Liebes Serviceteam,
gerne würde ich bei meiner Kaufentscheidung für meinen Hund, das Tierwohl der
geschlachteten Tiere und den ökologischen Fußabdruck insgesamt gerne mehr gewichten.
Dazu hätten ich einige Fragen.
Ich hoffe, dass Sie mir eine transparente Auskunft zukommen lassen können.
1. Wo wurden die Tiere ihres Angebotes aufgezogen und wo wurden diese geschlachtet?
Oder wurde das Futter importiert? Falls ja, aus welchem Land? Wie erfolgte hier die
Aufzucht und die Schlachtung?
(Bei Trocken- und Nassfutter bitte das verwendete Futter nennen, bei Barffleisch macht es
Sinn, sich die Angaben bei JEDEM Produkt nennen zu lassen, da es hier nochmal
Unterschiede gibt).
Herkunft allein ist zwar noch lange keine Garant für gute Tierhaltung, gute Fütterung und
Qualität, aber mit dieser Frage werden immerhin lange Transportwege und Importe
aufgedeckt.
Je nach Antwort, erhält man so auch Einblick in die Lebensbedingungen der Tiere vor der
Schlachtung. Einfach mal Rindfleisch und z.B. Südamerika, Polen in die Suchmaschine
eintippen.)
2. Haben Sie sich vor Ort von den Gegebenheiten im Schlachtbetrieb informiert, oder
verlassen Sie sich auf die geltenden gesetzlichen Vorschriften und deren Einhaltung?
(In der Regel, verlassen sich ALLE Hersteller auf die gesetzlichen Vorschriften, dennoch
finde ich die Frage wichtig, um zu signalisieren, dass dies für den Käufer von Interesse ist.
Die Antworten die ich erhielt, waren hier teils sehr fraglich-amüsant).
3. Verwenden Sie Fleisch für ihre Produkte, oder dürfen auch tierische Nebenprodukte aus
der
Kat. 3 bei Ihnen Verwendung finden?
(zur Erläuterung:
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/GlossarEntry/S/Schlachtabfall.html?nn=1401078
4. Woher stammen die nicht tierischen Produkte im Futter? Achten Sie auf regionalen und
saisonalen Bezug der Waren?
(nur relevant bei Trockenfutter- und Nassfutterherstellern, entfällt bei Barffleisch)
5. planen Sie zukünftige Änderungen in ihrem Angebot, welche das Tierwohl stärker
gewichten und mögliche Umweltbelastungen geringer halten?
(wichtiger Punkt, da Kundenwünsche idR sehr Ernst genommen werden)
Ich danke Ihnen vorab für Ihre Mühe und freue mich auf Antwort von Ihnen
Mit freundlichen Grüßen
…

