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Gentechnikfreie Futtermittel … 
 

               … jetzt flächendeckende Versorgung gesichert 
 
Ein großer Meilenstein wurde am 22. August 2008 gesetzt. Jetzt ist der Weg frei, alle Lebensmittel mit 
gentechnikfreien Futtermitteln zu erzeugen. Die gesetzliche Grundlage ist durch die neue Kennzeichnung 
„Ohne Gentechnik“ gegeben und die Futtermittel stehen bereit. 
 
Die Masse der Landwirte wäre eindeutig bereit, gesund, gentechnikfrei und damit verbraucherfreundlich zu 
erzeugen. Der Markt wird sich drehen, und zwar bald und gewaltig. Der Verbraucher ist sensibel 
geworden. Voraussetzung für die Lebensmittel „Ohne Gentechnik“ ist, dass alle Landwirte in allen 
Regionen Futtermittel beziehen können, die gentechnikfrei, d.h. nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der 
EU-Verordnung sind. Fakt ist, dass die Rohstoffe für diese gesunden Futtermittel mehr als ausreichend 
vorhanden sind. Das Problem des Marktes ist die Bereitschaft mancher Hersteller und Händler, im Sinne 
der Bauern und Verbraucher zu arbeiten. Unser Ziel der flächendeckenden Versorgung ist jetzt erreicht. 

Während in den Landesteilen von Bodensee, Allgäu, Baden Württemberg, Hessen, Nordbayern und 
westliches Oberbayern die Versorgung durch mehrere Mischfutterhersteller gesichert ist, hatten Landwirte 
in Süd-/Ostbayern und Österreich wenig Möglichkeit, dem Trend der Zeit zu folgen. Mischfutter ohne 
Gentechnik wird von den lokalen bayerischen und österreichischen Werken noch abgelehnt. 

Jetzt NEU: 

Einer der namhaftesten 
Mischfutterhersteller in 
Österreich produziert 
jetzt gentechnikfrei  

 
Fixkraft Werk, Donaustraße 3, A-4470 Enns  /  Tel. 0043-(0)7223-844-77  /Email: offica@fixkraft.at 

 
Die Produktnachfrage machte den Ausbau des Mischfutterwerks in Enns/ Donau unumgänglich. Bekannt 
für Innovation und Weitblick hat die Werksleitung die Zeichen der Zeit erkannt und eine komplett neue 
Produktionslinie bauen lassen. In diesem neuen Werk wird ausschließlich gentechnikfreies Mischfutter 
hergestellt. Die Rohstofflieferanten garantieren für die Zukunft jeden gewünschten Bedarf an 
gentechnikfreien Futtermitteln einschließlich Soja. 
 
Wenn Zivilcourage eine Einkaufsempfehlung ausspricht, ist es das Ergebnis langer Prüfungen und der 
Zusicherung unserer Vorgaben. Fixkraft garantiert die sichere und ganzjährige Belieferung mit „nicht 
kennzeichnungspflichtigem“ (= gentechnikfreiem) Mischfutter in ganz Österreich, Süd- und Ostbayern. 
Zudem stehen die Geschäftführer dieses Unternehmens voll hinter „gentechnikfrei“. Zivilcourage versichert 
ganz klar, niemals in irgendeinem Geschäftsbereich Vergünstigungen oder Provisionen zu erhalten. Das 
würde unserem Grundsatz klar widersprechen. Zudem kann jeder Landwirt oder Händler dort einkaufen, 
wo er will. Uns geht es darum, dass jeder Landwirt gesunde, gentechnikfreie Futtermittel beziehen kann. 
Nur so bleiben Landwirte freie Unternehmer und die Verbraucher bekommen gesunde Lebensmittel. Alle 
Landwirte sollen jetzt von Ihren Händlern gentechnikfrei verlangen. Und alle Händler sollen die Chance 
nutzen, jetzt auch gentechnikfreie Futtermittel anzubieten - bevor sich ein anderer Händler die Region 
sichert. „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“ – Der Markt wartet nicht! 
 
Information Zivilcourage – Markt / Futtermittel / Feilmeier Josef   -     www.zivilcourage.ro   feilmeier@zivil-courage.info 
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