Stellungnahme vom 26. Februar 2014 „Deutsche Frühstücksei“

Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist zutreffend, das die "Deutsche Frühstücksei" in ihrem eigenen Futtermittelwerk auch weiterhin
ausschließlich gentechnikfreie Futtermittel produzieren wird. An den jüngsten Diskussionen und
Umstellungsgedanken anderer Marktteilnehmer beteiligen wir uns in keiner Weise.
Um der seit Jahren laufenden Diskussion bezüglich der Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Auslegung
EG-Verordnung Nr. 1829/2003 endgültig entgegen zu treten, hat sich die "Deutsche Frühstücksei " im
Jahr 2013 zu einer externen und vor allem kritischen Zertifizierung zum Thema "Ohne Gentechnik"
mit den Firmen "CERT-ID", "Quant Qualitätssicherung GmbH" und "UBL-Lehmann" entschieden.
Im Zuge des Zertifizierungsprozesses stellte sich heraus, dass die Einhaltung der EG-Verordnung Nr.
1829/2003 mit dem bis dahin verwendetem Soja in der Tat analytisch -dauerhaft- schwer einzuhalten
war.
Als logische Konsequenz und Korrekturmaßnahme sind dann die Firmen "Deutsche Frühstücksei" und
"GEN-NO, Schlossgasse 1, A- 4760 Raab" in ein neues, gesamtpartnerschaftliches Sojalieferprogramm
eingetreten. Dieses Soja ist ebenfalls über "CERT-ID" zertifiziert und garantiert die volle
Rückverfolgbarkeit bis zum Landwirt und entspricht dem "Hard-IP-Status max. 0,1 % GMO", sowie
dem "PROTERRA Standard". Die Verfügbarkeit dieser Ware stellt in den von uns benötigten Mengen (
Anteil kleiner 5 % an Gesamtproduktion Futter inkl. Aufzuchten ) kein Problem dar.
Heute sind sämtliche Integrationsbereiche der "Deutschen Frühstücksei" von "CERT-ID" in drei
Bereichen "OGT" zertifiziert: 1. Futtermühle inkl. Fuhrpark, 2. Elterntiere + Aufzuchten, 3.
Legefarmen. Die Zertifikate sind für Handel und Verbraucher unter folgendem Link jederzeit
abrufbar: http://www.feedfinder-nongmo.de/
Die "Deutsche Frühstücksei" hat sich somit den Anforderungen der Verbraucher und des Handels zu
mehr Nachhaltigkeit sowie dem Verzicht auf Gentechnik im Futtertrog gestellt und voll erfüllt. Unser
langfristiges Bestreben besteht möglichst im dauerhaften Verzicht sämtlicher
Futtermittelkomponenten aus Übersee. Daran arbeiten wir weiterhin beständig und stehen mit dem
Handel im Dialog.
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Mit freundlichem Gruß
Deutsche Frühstücksei GmbH & Co.KG
Betriebsgesellschaft

www.cert-id.eu
www.quant-qs.de
http://www.kooperationspreis.de/koop2002/data/fp/f
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