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Mehr Menschlichkeit für Tiere



Die Sache mit den 3Rs 
Schon kleine Veränderungen Ihres Menüplans haben  

direkte Auswirkungen auf das Leben von Tieren 

in konventioneller Haltung. Im Rahmen einer 

tierfreundlichen Ernährung empfiehlt VIER PFOTEN 

das Prinzip der 3R. Die Abkürzung steht für Reduce, 
Refine & Replace und ist ein praktischer Leitfaden 

für eine schrittweise Ernährungsumstellung.

Reduce, Refine & Replace
Drei Schritte zur tierfreundlichen Ernährung
Die Entscheidung, seine Essgewohnheiten zu ändern, 

ist eine sehr persönliche. Der nachhaltigste Weg, dies zu 

erreichen, ist eine schrittweise Umstellung. VIER PFOTEN 

gibt nachfolgend praktische Tipps, wie das Prinzip der 

3R ganz einfach im Alltag umgesetzt werden kann.



REDUCE
Reduzieren Sie langsam die Menge an

Fleisch, Eiern, Fisch und

Milchprodukten auf 

Ihrem Menüplan.

Achten Sie ausserdem

darauf, welche Ihrer

Lieblingsnahrungsmittel

tierische Produkte enthalten: 

Oft  verstecken sich Käfi geier in 

Fertigprodukten oder Gelatine in Desserts und Süssigkeiten. 

Tipps

 Überlegen Sie, wie oft  Sie Fleisch essen und was Ihre 

Lieblingsgerichte sind. Viele Gerichte sind vielleicht 

«zufällig» schon fl eischfrei, ohne dass Sie darüber 

nachgedacht haben. Viele andere Gerichte lassen sich 

ganz einfach tierfreundlicher gestalten, indem Sie z. B. 

bei Spaghetti Bolognese Sojaschnetzel wählen oder bei 

Burgern ein pfl anzliches Patty. Nehmen Sie sich vor, 
zweimal die Woche ein vegetarisches oder veganes 
Hauptgericht zu essen. Wenn das gut funktioniert, 

machen Sie es öft er!

Je öft er Sie sich für weniger Fleisch,

Milch und Eier entscheiden, desto

weniger Tiere werden gezüchtet,

gehalten, transportiert und geschlachtet.



REFINE
Informieren Sie sich über

die Bedeutung von

Labels und Zutaten.

Je mehr Sie über das

Produkt wissen, woraus

es besteht und woher es 

kommt, umso einfacher

ist es für Sie, tierfreundliche

Entscheidungen beim Einkaufen zu treff en.

Tipps
 Sollten Sie sich unsicher sein, fragen Sie beim 

Detailhändler nach, wo die Produkte herkommen 
und was die entsprechenden Zutaten bedeuten. Viele 

der Namen von tierischen Bestandteilen können etwas 

anderes bedeuten, als Sie vielleicht denken. Albumin, 

zum Beispiel, ist die Protein-Komponente im Eiweiss und 

wird in vielen verarbeiteten Produkten verwendet. 

 Obwohl Bio-Nahrungsmittel besser sind als 

konventionell hergestellte Produkte, heisst das nicht 

in jedem Fall, dass diese Tiere nicht auch leiden. 

Informieren Sie sich über die verschiedenen Bio- und 
Tierwohl-Labels und welche Anforderungen an sie 
geknüpft  sind. Labels auf den Produkten, wie «Feines 

vom Bauernhof» oder Fotos von «glücklichen» Tieren 

geben keine Hinweise oder Garantie auf höhere Standards 

in der Haltung der Nutztiere. 



 Auch bei vegetarischen oder veganen Produkten 

können Sie «refi nen»: Viele Fleischersatzprodukte gibt 
es auch in vegan und somit ohne Eier. Muss es immer 

Soja sein oder mögen Sie auch Hafer- oder Reismilch?

 Suchen Sie nach den Produktions-und 
Haltungsbedingungen, so zum Beispiel beim Kauf 

von Eiern. Seit 2004 ist auch in der Schweiz folgende 

Kennzeichnung gemäss EU-Norm verpfl ichtend: 

0 steht für Bio
1 steht für Freiland
2 steht für Bodenhaltung

1-CH-999-19.03

Entscheiden Sie sich im Zweifel für

Waren, die durch ein Bio- oder 

Tierwohl -Label gekennzeichnet sind.

Seit 1992 ist Käfi ghaltung in der 
Schweiz verboten, der Import 
von Eiern daraus jedoch erlaubt. 
Eine Deklaration von ver-
arbeiteten Käfi geiern durch 
den Hersteller ist nicht 
obligatorisch. Diese Eier 
fi nden Verwendung in 
der Gastronomie, der 
Lebensmittelindustrie 
und in Bäckereien. 
Es lohnt sich also, ganz 
genau hinzuschauen.



REPLACE
Es ist in den letzten 

Jahren immer einfacher 

geworden, Fleisch, Eier

oder Milchprodukte durch

«gluschtige» und  gesunde

Alternativen zu ersetzen. 

Tipps
 Ersetzen Sie Kuhmilch mit Milch aus Mandeln, Hafer, 

Reis, Kokosnüssen, Hanf, Haselnüssen, Soja oder 

Cashewkernen. 

 Es gibt unzählige Fleischalternativen, die aus Soja, 

Kartoff eln, Weizeneiweiss oder Bohnen hergestellt 

werden. Einige der führenden Produzenten verbessern 

laufend die Rezepturen, den Geschmack und das 

Aussehen, was es immer einfacher macht, diese 

Alternativen zu wählen.

 Suchen Sie nach Produkten mit dem 
Vegan-Label: Diese Produkte 

sind ausschliesslich pfl anzenbasiert.

 Proteine sind nicht nur in tierischen Produkten 
enthalten. Tolle Eiweiss-Lieferanten sind Bohnen und 

Hülsenfrüchte, Tofu und Tempeh (beides aus Soja), 

Hummus und Tahin, Nüsse und Samen oder Reis. 

Smoothie-Liebhaber können auch zu dafür eigens 

produziertem Proteinpulver greifen.

 Seien Sie kreativ beim Kochen und trauen Sie sich, 

zu experimentieren! Lassen Sie sich inspirieren durch 

Gemüse und Früchte der Saison – regional und frisch!

Die tierfreundlichste

Ernährungsweise ist eine, die

komplett auf Pfl anzen basiert.



Was hat meine Ernährung
mit Tierschutz zu tun?
Unsere Ernährungsgewohnheiten beeinfl ussen in hohem 

Masse das Leben von Nutztieren. Für den menschlichen 

Konsum bestimmt, werden weltweit jährlich über 56 
Milliarden Tiere in der konventionellen Landwirtschaft 
gehalten. Diese Zahl wird weiter steigen, wenn wir

unser Verhalten nicht ändern. In der Intensivtierhaltung 

können die Tiere ihre natürlichen Bedürfnisse nicht 

ausleben – weder in der Zucht, der Haltung, beim Transport 

noch bei der Schlachtung. Die gute Nachricht ist:

Wer bewusst einkauft  und darauf achtet, welche 
Lebensmittel zu Hause auf den Tisch kommen, kann 
ganz einfach einen Beitrag zu weniger Tierleid in der 
Landwirtschaft  leisten.

Fleischkonsum und Umwelt
Wussten Sie, dass …

… der weltweite
FLEISCHKONSUM

mitverantwortlich für den 
KLIMAWANDEL ist?

… weltweit rund EIN DRITTEL der 
landwirtschaft lichen Nutzfl ächen 
rein zur PRODUKTION VON 
TIERFUTTER verwendet wird?

… für die Produktion von
1 KILO RINDFLEISCH rund 

15’000 LITER WASSER 
verbraucht werden?

… zur Gewinnung
von WEIDEFLÄCHEN

REGENWALD
gerodet wird?



VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutz-
organisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von 
Heli Dungler gegründete Organisation hat das 
Ziel, Tieren in Not mit nachhaltigen Kampagnen 
und Projekten zu helfen. Grundlagen dafür sind 
wissenschaft liche Expertise, fundierte Recherchen 
sowie intensives nationales und internationales 
Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter 
direktem menschli chen Einfl uss stehen: Streuner-
hunden und -katzen, Nutz-, Heim- und Wildtieren 
wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans aus nicht 
artgemässer Haltung. Mit Büros in Australien, 
Belgien, Bulgarien, Deutschland, Grossbritannien, 
Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, 
Südafrika, Thailand, der Ukraine, Ungarn, den USA 
und Vietnam sorgt VIER PFOTEN für rasche und 
direkte Hilfe für Tiere in Not. www.vier-pfoten.org

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz
Enzianweg 4
CH-8048 Zürich
Tel. +41 43 311 80 90
Fax +41 43 311 80 99
office@vier-pfoten.ch
www.vier-pfoten.ch

facebook.com/4pfoten
twitter.com/VIERPFOTEN
youtube.com/4pfoten

 instagram.com/four_paws_international

Spendenkonto
Postkonto: 87-237898-1
IBAN: CH58 0900 0000 8723 7898 1

Mehr zum Thema: 
www.vier-pfoten.ch/de/ernaehrung Q
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