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Tierschutz

(Animal Rights Policy)

Der Tierschutz ist uns wichtig, bei der Herstellung unserer Produkte sollen keine Tiere
geschädigt werden. Wir setzen uns daher fortlaufend für eine Verbesserung des
Tierschutzes ein, auch entlang unserer Lieferketten.
Tiere sollten mit Fürsorge, Respekt und Würde behandelt werden. Um dies zu
erreichen, orientieren wir uns an den Prinzipien der „Five Freedoms animal welfare“
und arbeiten intensiv mit unseren Partnern und Lieferanten daran, diese als Standard
zu festigen. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf Produkte mit Rohstoffen
tierischer Herkunft.
Die Prinzipien der Five Freedoms:
1. Freiheit von Hunger und Durst
Alle Tiere sollten ihrem Bedarf entsprechend Zugang zu Futter und Wasser erhalten,
Gesundheit und Vitalität sollen gefördert und anhaltender Hunger, Unterernährung und
Durst vermieden werden.
2. Freiheit von Unbehagen
Alle Tiere sollten in einer Umgebung und Einrichtungen gehalten werden, deren
Zustand und Gestaltung die Grundvoraussetzungen für Gesundheit, Komfort und ein
normales Verhalten erfüllen, einschließlich Bewegung, Ruhe und Sozialisation. Dies
wird normalerweise am besten unter Bedingungen erreicht, die dem natürlichen
Lebensraum möglichst ähnlich sind und dabei einen angemessenen Schutz vor
übermäßiger Sonneneinwirkung sowie eine wirksame Verhinderung von
Raubtierangriffen als mögliche Stresspotenziale bieten.
3. Freiheit von Schmerz, Verletzung oder Krankheit
Bei der Planung der Gesundheitspflege sollte ein positiver, proaktiver, präventiver
Ansatz in Betracht gezogen werden. Wenn möglich, sollten die Tiere so ausgewählt,
gezüchtet und gehalten werden, dass Gesundheit und körperliche Fitness erhalten
bleiben sowie Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten vermieden oder bei deren
Auftreten unverzüglich behandelt werden.
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4. Freiheit zum Ausleben des normalen Verhaltens
Alle Tiere sollten in der Lage sein, angeborene nicht schädliche Verhaltensweisen,
einschließlich des Sozialverhaltens, zu zeigen, während Bedingungen, die schädliches
oder abnormales Verhalten hervorrufen, vermieden oder korrigiert werden sollten.
5. Freiheit von Angst und Bedrängnis
Mit allen Tieren sollte so umgegangen werden, dass sie keine Angst und kein Leid
empfinden. Dies kann durch eine angemessene Gestaltung der Einrichtungen, eine
sorgfältige Behandlung bei der Handhabung und beim Transport (sofern ein Transport
erforderlich ist) sowie die Anwendung schonender Methoden bei der Schlachtung
erreicht werden.
Die oben genannten fünf Prinzipien stehen bei uns für die Produktion von Produkten
mit tierischen Bestandteilen sowie bei jeglicher Involvierung von Tieren im
Produktionsprozess an oberster Stelle. Bei Leder, Daunen und Wolle haben wir hohe
Ansprüche; ihre Produzenten müssen unseren strengen Anforderungen genügen.
Pelz findet sich gar nicht in unserem Sortiment, da wir dessen Verwendung in keinster
Weise unterstützen. Ebenso verbietet sich für unsere Lieferanten die Verwendung von
exotischer Tierhaut.
Damit wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass diesbezüglich in unserer Branche
hohe Standards die Norm werden und der Tierschutz insgesamt nachhaltig
vorangetrieben wird.
Wir begrüßen die sich ständig wandelnden und immer neuen Herausforderungen, an
die wir uns anpassen wollen. Daher sind wir auch offen für Kritik und dankbar für
Anregungen, die uns dabei helfen können, den Tierschutz noch besser umzusetzen.
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