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Schweizer Fleisch – mit gutem Gewissen
Unser Land legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Es fördert
gezielt eine tier- und umweltgerechte Landwirtschaft. Dazu
kommt, dass mit kurzen Transportwegen die Tiere und das
Klima geschont werden.

DIE QUALITÄT STIMMT.
IM LADEN UND IM RESTAURANT.
Ein saftiges Stück Schweizer Fleisch lässt jedem das Wasser
im Munde zusammenlaufen. Egal, ob es in den eigenen vier
Wänden genossen wird oder im Restaurant. Ganz gleich, ob
es sich um eine traditionelle Schweizer Spezialität handelt oder
um ein exotisches Curry-Gericht. Schweizer Fleisch geniesst in
der Bevölkerung hohes Vertrauen.

Wurst ist uns nicht Wurst
In der Schweiz gibt es heute offziell rund 400 Wurstsorten –
inoffiziell jedoch viel mehr, viele bereits als Kulturgut einer
bestimmten Gegend. Fast jeder Metzger hat seine eigenen
Rezepte. Deshalb ranken sich manchmal wilde Legenden
um den Inhalt. Es besteht aber kein Grund zur Sorge: In der
Schweiz kommt nur in die Würste, was auch wirklich hineingehört. Schon der Qualität zuliebe.

Durch den Konsum von Fleisch, das im eigenen Land produziert und verarbeitet wird, kann jeder einzelne Sorge zum
Klima tragen: Die kurzen Transportwege reduzieren die
Umweltbelastung. Zusätzlich trägt auch die Auswahl saisongerechter Produkte in einer gesunden und ausgewogenen
Ernährung dazu bei, den Ausstoss von CO² möglichst gering
zu halten. Ausserdem bieten eine Vielzahl von Labels Mehrwerte in Ökologie und Tierhaltung. Denn für Schweizer Fleisch
spricht nicht nur die lokale Produktion, sondern auch die ökologische und tierfreundliche Tierhaltung. Wenn die Tiere auf
Graslandbasis ernährt werden oder wenn die Gebiete z.B. aus
klimatischen oder topografischen Gründen keine anderen
Kulturen zulassen, wird die Lebensmittelproduktion in Bezug
auf verwendete Futtermittel und dazu benötigte Wasser-,
Energie- und Landressourcen nicht konkurriert. Schweizer
Fleisch aus der Hügel und Bergzone erfüllt beispielsweise diese
Kriterien.
Aus diesen Gründen kann Schweizer Fleisch mit gutem
Gewissen genossen werden.

