Sehr geehrter Kunde,
Yarrah stellt seit fast 30 Jahren Bio-Tiernahrung her. In den letzten 15 Jahren wurde BioTiernahrung in allen europäischen Ländern nach nationalen Bio-Standards produziert,
zusätzlich zu den europäischen Ernährungsanforderungen für sichere und ausgewogene
Tiernahrung. Dies ändert sich ab Januar 2022, wenn die aktualisierte europäische BioGesetzgebung in Kraft tritt, in die nun auch Heimtiernahrung aufgenommen wird. Wir
begrüßen, dass die Gesetzgebung zu Bio-Heimtiernahrung in der gesamten EU harmonisiert
wird, obwohl die neue Gesetzgebung auch einige Herausforderungen mit sich bringt.
Diese Herausforderungen konzentrieren sich auf nicht-landwirtschaftliche Zutaten wie
Vitamine und Mineralstoffe. Diese sind ein kleiner, aber wichtiger Bestandteil unserer
Tiernahrungsrezepturen und wir fügen sie gemäß den europäischen Ernährungsvorschriften
hinzu, um sicherzustellen, dass wir sicheres, ausgewogenes und vollständiges Tierfutter
herstellen. Diese Zutaten sind nach nationalen Standards erlaubt, aber noch nicht in der
aktualisierten europäischen Bio-Gesetzgebung zugelassen. Der Europa-Ausschuss ist über
Lebensmittel für Menschen und Viehfutter gut informiert, doch Heimtiernahrung stellt für ihn
ein neues Gebiet dar. Als führende Bio-Marke für Hunde- & Katzenfutter in Europa spielen wir
eine führende Rolle bei den Bemühungen, dass diese Zutaten ab Januar 2022 auf EU-Ebene
zugelassen werden.
Yarrah liefert hochwertige Tiernahrung, die gut für Ihr Haustier und gut für den Planeten ist.
Bio ist ein großer Teil davon, denn es bedeutet, dass es frei von chemischen Farb-, Aroma- und
Geschmacksstoffen ist. Darüber hinaus fügen wir keine Pestizide oder GVO hinzu und
verwenden keinen Kunstdünger. Außerdem ist Bio für unseren Planeten sehr wichtig, um die
Biodiversität zu erhöhen. Indem wir nur die besten Zutaten aus biologischen Anbau
verwenden, sind wir fest davon überzeugt, dass wir zu einem beschleunigten Übergang zu
einer nachhaltigeren Landwirtschaft beitragen. Mit unseren Bemühungen werden wir
sicherstellen, dass wir dies auch weiterhin tun können und Ihnen helfen, Ihren Verbrauchern
die beste Tiernahrung anzubieten.
Da 1 von 2 Haushalten in Deutschland einen Hund oder eine Katze hat und die Menschen
zunehmend gesundheits- und umweltbewusster werden, haben wir gemeinsam eine
großartige Gelegenheit, Bio-Tiernahrung weiter zu entwickeln. Wir vertrauen darauf, dass wir
in Europa die richtige Unterstützung bekommen. In der Zwischenzeit halten wir Sie weiterhin
über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.
Ihr Yarrah-Team

