
 
 
 
 
 
 
 
Fischer Eier GmbH FOU GmbH 
Mettlenmatte 7  Geissackerstrasse 1 
CH-6102 Malters CH-8157 Dielsdorf 
 
www.fischereier.ch www.fou-gmbh.ch  

Z:\0\Kunden\0 Infos\RS\2014-12-16 KD-Info - Vogelgrippe.doc 1 / 2 

 

Kundeninformation 
 
 
 
 
Malters/Dielsdorf, 16. Dezember 2014 

Update: Vogelgrippe – Stand 16.12.2014 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne erlauben wir uns, Sie über die aktuelle Situation zu informieren: 
 
1. Deutschland – neuer Verdachtsfall 

a) in einem Putenmastbetrieb im Kreis Cloppenburg (Niedersachsen) gibt es einen 
neuen Verdachtsfall. 

b) ein Teil unserer Rohware für die Eiprodukte-Herstellung stammt aus Deutschland. 
c) aus der behördlich definierten Überwachungszone erhalten wir keine Eier. 
d) Niedersachsen ist mit rund 100 Mio. Geflügel (Mast und Eierproduktion) der mit 

Abstand wichtigste Produzent in Deutschland. 
 
 
2. Grossbritannien 

a) kein weiteres Vorkommnis in der Nutztierhaltung. 
b) Eier aus Grossbritannien führen wir keine ein. 

 
 
3. Holland 

a) kein neues Vorkommnis in der Nutztierhaltung. 
b) ein Teil unserer Rohware stammt aus Holland. 

 
 
4. Schweiz 

a) kein Vorkommnis bis heute. 
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5. übriges Europa 

a) aktuell keine registrierten/publizierten Fälle in der Nutztierhaltung. 
b) mit den nun tieferen Temperaturen und den zunehmenden Vogelzügen rechnen wir 

mit dem Auftreten der Vogelgrippe in weiteren Ländern. 
c) wie in einem Update erörtert, sind sich Experten uneinig, ob die Vogelgrippe effektiv 

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. 

 
 
6. Beschaffungssituation 

a) bis heute erfüllen unsere Vertragspartner die Lieferverpflichtungen. 
b) um z.B. auf behördlich verordnete Massnahmen anderer Staaten vorbereitet zu sein, 

haben wir in den letzten Wochen einerseits die Rohwaren-Bestände erhöht, 
andrerseits unsere Beschaffungsquellen gezielt auf andere Länder ausgedehnt, um 
die Verfügbarkeiten bestmöglichst zu sichern. 

c) Kunden, die von der erweiterten Eier-Herkunft betroffen sein können, haben wir 
zwecks Sicherstellung der korrekten Herkunfts-Deklaration kontaktiert. 

 
 
Gerne hoffe ich, Ihnen mit diesem Bericht dienen zu können. 
 
Wir versichern 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 


