
Dieses Geschenk ist nicht für die Füchse… 
 
Aber für die Fische! 
 
Haben Sie keine Idee, was Sie ihm/ihr schenken sollen? 
Keine Lust auf Einkaufsstress? 
Aber etwas Sinnvolles soll es schon sein? 
 
Wir halten zwei fixfertige Weihnachtsgeschenke für Sie bereit! 
Wählen Sie einfach für jede zu beschenkende Person das Passende: 
 
Geschenk 1: Endlich Klarheit beim Fischkauf! (CHF 125.–, EUR 100,00) 
Heute kaufen wir Fisch wie die Katze im Sack. Fischart und Meereszone müssen zwar 
deklariert werden – aber nicht die Fangmethode. Viele Fische wurden mit extrem 
zerstörerischen und/oder tierquälerischen Methoden gefangen (z. B. Grundschleppnetz). 
fair-fish will mit einer Kampagne erreichen, dass auch die Fangmethode deklariert 
werden muss. Kritische Kund/innen sollen künftig die bestmögliche Wahl treffen können. 
So steigt der Druck auf die Fischindustrie, schonendere Methoden anzuwenden.  
Mehr dazu: http://www.fair-fish.ch/etwas-tun/petitionen/deklaration.html 
 
Geschenk 2: Wohlsein für Fische in Zuchtanlagen (CHF 100.–, EUR 80,00) 
Es werden heute mehr Fische gehalten als Kühe, Schweine und Hühner zusammen. Aber 
über das, was Fische zum Wohlsein brauchen, weiss man am wenigsten. Gemeinsam mit 
dem Forschungsinstitut für Biolandau und der Uni Bern will fair-fish die Forschung für das 
Fischwohl endlich voranbringen. Mit diesem Geschenk ermöglichen Sie dringend nötige 
Grundlagenforschung, die direkt dem Fischwohl zugute kommen wird. 
Mehr dazu: http://www.fair-fish.ch/files/pdf/wissen/fischwohl-projekt.pdf 
 
 
Sie erhalten von uns am 21. Dezember: 

• pro gewähltes Geschenk eine schön gestaltete Karte als Urkunde. Damit wird die 
beschenkte Person kurz darüber informiert, was fair-fish mit dem geschenkten 
Geld tun wird.  
Die Karte gilt auch als Gutschein für ein Gratis-Abo des fair-fish-infos für ein Jahr 
und kann von der beschenkten Person selber eingelöst werden, wenn sie das will. 

• ein kleines Dankeschön von fair-fish für Sie selber. 
 
Senden Sie Ihre Bestellung bitte  an: office@fair-fish.ch 
Sagen Sie uns dabei die Anzahl und die Nummer(n)* der Geschenkkarte(n), die wir 
Ihnen senden dürfen. (* Geschenk 1, 2 oder 3) 
 
• Dieses Angebot gilt auch für Geburtstage, Hochzeiten usw. 
    Senden Sie uns Ihren Geschenkwunsch bitte jeweils bis zwei Wochen vor dem Anlass. 
 
Danke, dass Sie beim Schenken an fair-fish denken! 
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