KUNDENBRIEF

NR. 55 – APRIL 2013

… mehr Erfolg am Tier!

Liebe anipro-Kunden,
im Kundenbrief Nr. 53 haben wir u. a. aufgezeigt, das moderne Tierhaltung eigentlich am besten
geeignet ist, die wichtigsten Wünsche der Verbraucher zu erfüllen, doch wo gibt es geeignete Infos?

Problem
Werden Verbraucher befragt, an welchen Stellen Sie bei knapper werdendem Budget am ehesten
sparen wollen, so kommt mit fast 80% der Einkauf günstiger Lebensmittel!

Situation
Moderne Tierhaltung hilft den Wunsch nach günstigen und
gesunden Lebensmitteln zu erfüllen. Doch was ist moderne
Tierhaltung? Wo und wie kann sich der Verbraucher über
moderne Tierhaltung informieren?

Neuer Service:
 Bestellung bis 12.00 Uhr = Versand
am selben Tag
 Ab 250 € Nettowarenwert liefern
wir ohne Frachtkosten

Das Internet wird immer mehr zum Recherchieren und Sammeln von Informationen genutzt. Daher
ergibt es Sinn, das Internet auch zur Selbstdarstellung zu nutzen, auch und gerade wenn Menschen
aus hygienischen Gründen nicht in den Stall gelassen werden sollen.

Lösungsweg
Fast immer werden heute schnelle und einfache
Informationsmöglichkeiten – wie z. B. Videoclips- bevorzugt.
Wichtig ist, dass die Realität gezeigt sowie einfach und
verständlich erklärt wird. Transparenz kann geschaffen werden,
wenn erkennbar ist, aus welcher Region, bzw. von welchem
Betrieb diese Informationen stammen.
Neben dem günstigen Preis ist es vor allem die Lebensmittelsicherheit, die die Menschen sehr
bewegt. Der Leiter des Europäischen Instituts für Lebensmittelsicherheit diskutiert mit einem
Sauenhalter in seinem Stall die Frage: „Kann moderne Nutztierhaltung tiergerecht sein?“. Familie
Schwarz gibt mit einem kurzen Videoclip Einblick in Ihre Sauenhaltung. Dabei
werden auch die Arbeitsabläufe in einem modernen „Saustall“ erläutert.
Lebensmittel aus der Region sind für Verbraucher mittlerweile wichtiger als BioProdukte. Auf der Internetseite „Heimische Landwirtschaft“ werden nicht nur
Videoclips zu verschiedenen Themen aus der Landwirtschaft angeboten.
Interessierte können sich z. B. auch durch Eingabe Ihrer Postleitzahl über
Betriebe informieren, die in Ihrer Region liegen.

Weitere Infos
1) Kann moderne Nutztierhaltung tiergerecht sein: http://www.youtube.com/watch?v=VqBJ7UgEhiE
2) Sauenhaltung : http://www.bauernverbandsh.de/sauenhaltung-auf-dem-betrieb-schwarz.html
3) Verantwortungsvolle Tierhaltung: http://heimische-landwirtschaft.de/media/tv-spots.html
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