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Das STS-Kochbuch zeigt auf, dass Tierschutz und Genuss kein Widerspruch sind. Im Gegenteil: Nur Produkte von Tieren, die ein gutes Leben hatten, schmecken
so, wie es schmecken soll. Das haben die Schweizerinnen
und Schweizer gemerkt. An die Stelle des unbedachten
tritt immer mehr ein bewusster Konsum, der auch das Tier
würdigt. «Essen mit Herz» liefert kreative, vielfältige und
einfach umsetzbare Ideen für Vorspeisen, Hauptgerichte
und Desserts.
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Delikatessen
aus der
Folterkammer
Was schön dekoriert auf den Teller kommt,
hat leider manchmal eine unappetitliche
Vorgeschichte. Schlecht gehalten, zusammengepfercht transportiert und brutal getötet, müssen Tiere oft unerdenkliches
Leid über sich ergehen lassen. Denken Sie
bei Ihrem nächsten Restaurantbesuch daran. Verzichten Sie auf Delikatessen aus
der Folterkammer. Denn Tierschutz beginnt mit der Bestellung.
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quälerei verboten, der Import aber zugelassen.

Tip: Verzichten Sie auf Foie Gras und andere Stopfleberprodukte (Terrinen). Sie
sind ein reines Luxusprodukt, das in der
menschlichen Ernährung keine Bedeutung hat, sondern im Gegenteil eine ungesunde Cholesterinbombe ist.
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Tip: Dieses Luxusprodukt ist mit grossem
Tierleid verbunden. Verzichten Sie auf den
Kauf von Hummer und boykottieren Sie
Restaurants, die Hummer im Angebot führen.
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Tip: Konsumieren Sie keinen russischen
oder iranischen Kaviar oder Kaviar unbekannter Herkunft und bevorzugen Sie
amerikanischen Lachskaviar, einheimischen oder vegetarischen Kaviar.
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land aber noch erlaubt.

kontrollierter Zucht, ist aber nichts desto trotz

Zu bestellen über www.essenmitherz.ch

fragwürdig. Sowohl in der Schweiz (Internet,

Tip: Nur Wachteleier und –fleisch aus
der Schweiz konsumieren! Ausländische
Wachtelprodukte unbedingt meiden.

... selbstverständlich tierfreundlich

10 Rezepte
gegen Tierleid

Anregungen, wie die Gastronomie einen Beitrag zum TierAnregungen, wie die Gastronomie
einen Beitrag zum Tierschutz leisten kann
und gleichzeitig ihre Attraktivität steigert.

chinesische Feinkostläden) wie auch im Ausland gilt jedoch: Hände weg von Schlangen-

10 Rezepte gegen Tierleid
schutz leisten kann und gleichzeitig ihre Attraktivität steigert.

Schweizer TierSchuTz STS

Format A5, 6 Seiten, gratis

oder Bärenfleisch und Schildkrötensuppe. Als
Tourist sollte man zudem keinesfalls «Bush-

Tierschutz gehört auf jeden Einkaufszettel

meat» konsumieren – das kann alles sein von
der Antilope bis zum Affen, und ist ethisch,

... selbstverständlich tierfreundlich

ökologisch und gesundheitlich bedenklich.

Tip: Geben Sie Wild aus Schweizer Jagd
oder einheimischer Zucht den Vorzug.

Anregungen, wie Sie mit Ihrem Ernährungsverhalten einen
Beitrag zum Tierschutz leisten können. Mit kleinem per-

Tierschutz
gehört auf jeden
Einkaufszettel

Anregungen, wie Sie mit Ihrem Ernährungsverhalten
einen Beitrag zum Tierschutz leisten können.
Mit kleinem persönlichem Test und Labelführer.

sönlichem Test und Labelführer.
Format A5, 12 Seiten, gratis

Weitere Infos auf www.essenmitherz.ch

DELIKATESSEN
AUS DER
FOLTERKAMMER
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