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Update: Vogelgrippe – Stand 15.03.2015
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne erlauben wir uns, Sie über die aktuelle Situation zu informieren:
1. Deutschland – gegenwärtig keine neuen Fälle von Vogelgrippe in der
Nutztierhaltung
a) seit dem 23.12.2014 werden Mast-Enten und –Gänse auf den Virus getestet, bevor
sie in den Schlachtbetrieb gefahren werden.
b) ein Teil unserer Rohware für die Eiprodukte-Herstellung stammt aus Deutschland.
2. Grossbritannien
a) am 02.02.2015 wurde H7N7 in einer Geflügelhaltung bestätigt. Die Legehennen
wurden gekeult.
b) Eier und/oder Eiprodukte aus Grossbritannien führen wir keine ein.
3. Holland
a) im holländischen Barneveld wurde am 13.03.2015 ein Legehennenbestand mit
38.000 Tieren infolge H7N7-Influenzavirus niedriger Pathogenität geräumt.
b) ein Teil unserer Rohware stammt aus Holland.
4. Italien
a) in Italien (Provinz Arezzo) wurde am 27.01.2015 in einem Entenbestand das H5N2
Vogelgrippevirus niedriger Pathogenität festgestellt.
b) in Italien gilt das Winter-Halbjahr als aktive Zeit für das Vogelgrippevirus. Die
Behörden beurteilen den Ausbruch nicht als aussergewöhnlich.
c) Eier und/oder Eiprodukte aus Italien führen wir keine ein.
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5. Schweiz
a) kein Vorkommnis bis heute.
6. übriges Europa
a) in Bulgarien wurde die Vogelgrippe in 2 Hobby-Anlagen und in Ungarn bei einem
grossen Entenbestand bestätigt.
b) Aus beiden Ländern führen wir gegenwärtig keine Eier und/oder Eiprodukte ein.
c) es ist weiterhin mit dem Auftreten der Vogelgrippe in weiteren Ländern zu rechnen.
d) wie in einem Update erörtert, sind sich Experten uneinig, ob die Vogelgrippe durch
Wildvögel auf die Nutztiere übertragen wird. Nutztiere und Wildvögel scheuen direkte
Kontakte. Dieses Fragezeichen unterstreicht die Erkenntnis, dass nach uns
vorliegenden Informationen in Holland ausschliesslich Bodenhaltungs-Betriebe (ohne
Weideauslauf) von der Vogelgrippe betroffen waren.
7. ausserhalb Europa
a) auch wenn wir ausschliesslich Eier und Eiprodukte aus EU-Ländern einführen,
verfolgen wir das Marktgeschehen ausserhalb der EU. Als kritisch zu beurteilen sind
die Ausbrüche in China.
b) auf ergänzende Kommentare zu diesen Märkten verzichten wir, da sie - bis auf die
Preise für Ei-Pulver - gegenwärtig marginalen Einfluss auf den EU-Markt haben.
8. Beschaffungssituation
a) unsere Verfügbarkeit ist weiterhin nicht eingeschränkt, d.h. unsere Vertragspartner
erfüllen bis Stand heute ihre Lieferverpflichtungen.
b) von unserer dargelegten Beschaffungsstrategie (u.a. erhöhte Lagerbestände,
erweiterte Provenienzen) weichen wir aktuell nicht ab.
c) Kunden, die von der erweiterten Eier-Herkunft betroffen sein können, haben wir
zwecks Sicherstellung der korrekten Herkunfts-Deklaration kontaktiert.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Bericht dienen zu können. Auch versichern wir Ihnen, Sie bei
einer relevanten Änderung der Sachlage umgehend telefonisch oder schriftlich informieren.
Bitte zögern Sie nicht, mich bei weiteren Fragen oder Wünschen zu kontaktieren.
Mit freundlichen Grüssen
Fischer Eier GmbH

FOU GmbH
food ovo utilities

Marco Zürcher
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