
Der Jahresbericht 2007/08: Was wir erreicht haben, wo wir stehen 
und wohin wir gehen





Vorwort 2
Interview mit Viviane Lyoth, Konsumentin 4
Interview mit Oskar Sager, Migros 5
Interview mit Michel Bidaux, Landwirt 8
Die Produktion von IP-SUISSE  11
Interview mit Dr. Lukas Jenni, Vogelwarte Sempach 12
Getreide- und Rapsölproduktion  18
Kartoffeln und Most 19
Fleischproduktion 21
IP-SUISSE Lausanne und Tessin, Agrosolution 24
Jahresrechnung 25
Vorstand 26
Geschäftsstelle und Organigramm 27
Meilensteine 28



2

Vorwort

Der Erfolg geht weiter

Die Erfolgsgeschichte IP-SUISSE geht weiter. Es zeigt sich, 
dass der Markt qualitativ hochwertige Nahrungsmittel ver-
langt. Die Konsumentinnen und Konsumenten schätzen eine 
Produktionsweise, welche Rücksicht auf die Natur nimmt.
In dieser Hinsicht konnten wir mit der Übernahme der 
Pro  duktionsverantwortung für TerraSuisse gemeinsam mit  
einem wichtigen Partner – der Migros –  einen Meilenstein für  
eine tiergerechte und naturnahe Schweizer Landwirtschaft set-
zen. Davon profitieren wir alle – Konsumenten, Verarbeiter 
und Produzenten. Wir dürfen über 20 000 IP-SUISSE Be-
triebe zählen, der Marienkäfer als unser Label wird jedes Jahr  
bekannter, und unsere Produkte werden immer zahlreicher.

Pioniere der Biodiversität

Wir wollen auch in Zukunft den Ansprüchen unserer Kon-
sumentinnen und Konsumenten gerecht werden. Wir ver-
gessen dabei nicht, dass die Schweiz sich in einem 
UNO-Abkommen verpf lichtet hat, den Verlust der Arten-
vielfalt bis im Jahr 2010 zu reduzieren. Gemeinsam mit 
der Schweizerischen Vogelwarte Sempach haben wir 
aus dem vor vier Jahren gestarteten „Feldlerchenprojekt“  
das sogenannte „Biodiversitätsmodul“ entwickelt. Wir 
setzen damit die Philosophie der IP-SUISSE fort und zei-
gen, dass Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch sind. 
Die Konsumentinnen und Konsumenten sind bereit, für  
qua li tativ hochwertige Produkte mit einem ökologischen 
Mehrwert auch einen höheren Preis zu bezahlen. Solche 
Produkte haben sich immer positiv auf die Prämien un-
serer Produkte ausgewirkt. 

IP-SUISSE bleibt dran 

Das vergangene Jahr war von der Weiterentwicklung  
des Direktzahlungssystems, den Verhandlungen der WTO 

und vom Freihandelsabkommen mit der EU im Agrar- und  
Lebens mittelsektor geprägt. Die IP-SUISSE ist der Meinung, 
dass die drei Themenkreise nicht gesondert betrachtet und dis-
kutiert werden können – sie hängen stark zusammen.
Beim Freihandel mit der EU ist man auf gutem Weg, die für 
eine Entscheidung notwendigen Informationen zu be schaffen,  
damit eine fachlich abgestützte Diskussion über das weitere Vor-
gehen geführt werden kann. Positiv beur teilen wir die Entwicklung  
bei den Verhandlungen im Bereich der Direktzahlungen. Die Tat-
sache, dass qualitativ hoch stehende Arbeit stärker berücksich-
tigt werden soll, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Bei der 
WTO gilt es, die weitere Entwicklung gut im Auge zu behalten und 
sämtliche Register zu ziehen, um die Situation der Produzenten 
im Falle eines erfolgreichen Verhandlungsabschlusses optimal zu 
gestalten.

IP-SUISSE ist und bleibt aktiv: Wir suchen stets Wege, da-
mit unsere Bauern und Bäuerinnen auch morgen Bauern 
und Bäuerinnen sein können.

Wer rastet, rostet

Das von IP-SUISSE viel zitierte Sprichwort „Wer offensiv han-
d elt, kann bestimmen, wohin man geht und wie schnell man 
geht“ hat sich in mancher Hinsicht bewahrheitet. 
Dies gilt insbesondere für unsere Marke, den Marienkäfer.  
Diese wurde sicher auch dank unseren Bäuerinnen und Bau-
ern auf ihren 20 000 Betrieben sehr schnell bekannt. Stich-
worte hierzu sind die Mund-zu-Mund-Werbung und die 
Tafeln mit dem Käferlogo. Unser Käfer muss aber noch  
bekannter und beliebter werden. Wir müssen ihn nicht nur 
im Herzen tragen, sondern als Zeichen gut erkennbar an 
Haus, im Feld oder an der Strasse sichtbar machen!
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Danke vielmals

Wir danken unseren Bäuerinnen und Bauern für das Engage-
ment, für das Vertrauen, den Mut und die Innovationskraft. 
Wir freuen uns, dass immer mehr Konsumentinnen und Kon-
sumenten IP-SUISSE Produkte kaufen und damit einen wert-
vollen Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt leisten. Allen 
Geschäftspartnern und -freunden sprechen wir einen beson-
deren Dank aus. 

Wir haben künftig noch einiges vor, wir haben Ideen und 
Projekte, deren Verwirklichung jedoch nur mit all unseren 
Mitgliedern, Partnern und Konsumenten möglich sind. Das 
politische Umfeld und der Markt verändern sich ständig. Sie 
fordern täglich Neues. Wir nehmen diese Herausforderungen 
gerne an und setzen uns gemeinsam für eine naturnahe und 
tiergerechte Schweizer Landwirtschaft im Sinne der Biodi-
versität ein. Daran wird sich in der Zukunft nichts ändern. 

„Den Käfer erkennen heisst die Natur anerkennen“, bleibt unser 
Motto für die kommenden Jahre.

Andreas Stalder Fritz Rothen
Präsident Geschäftsführer



Frau Lyoth, wie genau schützen Sie die Umwelt?
Ich fahre viel Velo, esse wenn möglich schonend angebaute 
Nahrung und schaue auch sonst, ökologisch verträgliche  
Alltagsprodukte zu benutzen. Ich fahre Zug, denn Fliegen 
tue ich nicht gerne.

Essen Sie dafür gerne?
Ja, ich esse und koche auch sehr gerne, obwohl ich mich 
nicht als begnadete Köchin einschätze. Meine liebste 
Mahl  zeit ist das Znacht. Da spanne ich aus, habe Zeit zu  
geniessen und muss nicht überstürzt etwas „einwerfen“, wie 
ich es leider am Mittag manchmal machen muss. 

Worauf achten Sie beim Einkaufen?
Ich schaue gut darauf, wo ich was einkaufe. Wenn ich Zeit 
habe, kaufe ich am liebsten im kleinen Dorflädeli ein oder auf 
dem Berner Markt. Das finde ich wirklich toll! Muss ich hin-
gegen pressieren, ists halt in der Migros oder sonst wo. Aber 
ich kaufe wenn möglich überall frische Produkte, nichts Vor-
gekochtes oder Tiefgefrorenes. Beim Fleisch achte ich darauf, 
dass es aus artgerechter Haltung stammt. Ich will gesund es-
sen. Dann geht es mir besser, davon bin ich überzeugt.

Kennen Sie IP-SUISSE?
IP-SUISSE kenne ich gut, die Organisation mit dem Marien-
käfer im Logo und als Label. Es ist ein sympathisches und 
eingängiges Zeichen, das, so stelle ich mir vor, noch viel Markt-
potenzial hat. Andere Labels, zum Beispiel die Knospe oder Max 
Havelaar, kenne ich selbstverständlich auch.

Was wissen Sie über Biodiversität, Frau Lyoth?
Den Ausdruck habe ich sicher schon mal gehört, sehr wahr-
scheinlich aus den Medien und im Zusammenhang mit 
Terra Suisse in der Migros. Hat es etwas mit „vielen Arten“ 
zu tun? Und dass man die sogenannte Vielfalt beibehalten 
sollte, weil dies unserer Natur gut tut?

Exakt, Sie haben richtig gehört, dabei geht es um die 
Pflanzen wie auch um die Tiere, deren Vielfalt erhalten 
werden muss ... Würden Sie in ein paar Jahren gerne nur 
noch genmanipulierte Nahrung zu sich nehmen oder das 
Fleisch solcher Tiere essen?
Nein, hier bin ich strikt dagegen. Ich schaue schon heute 
extrem darauf, dass die Lebensmittel möglichst naturbelas-
sen und nicht verändert sind. Mit genmanipulierten Sachen 
habe ich sehr Mühe. So etwas zu essen, das kann ich mir 
nicht vorstellen. 

Was möchten Sie in zehn Jahren essen?
Eigentlich dasselbe wie heute: Schonend angebaute Produkte 
und Fleisch, das von artgerecht aufgezogenen Tieren stammt. 
Ist dieser – ich finde doch recht bescheidene –  Anspruch 
denn so ganz unmöglich um- oder durchsetzbar?
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„Ich bin ein umweltfreundlicher Mensch.“ Ein Interview mit Viviane Lyoth, Medienspezialistin bei der Berner Zeitung BZ



Ein paar Fragen an Oskar Sager, Leiter Departement  
Marketing, Mitglied der Generaldirektion,  Migros-Genos-
senschafts-Bund Zürich

Herr Sager, essen Sie gerne?
Ja, sehr. Es gibt doch nichts Schöneres, als ein feines Essen 
mit interessanten Menschen gemeinsam zu geniessen und 
anregende Gespräche zu führen. Wobei ich unter feinem  
Essen nicht nur die Sterneküche meine, sondern auch ganz 
einfache, gut zubereitete Mahlzeiten auf dem Holzbrett. Für 
mich gilt: Essen verbindet, und das auch über die unterschied-
lichsten Kulturen und Gesellschaftsschichten hinweg.

Kaufen Sie auch selber ein? Und wenn ja, wo am liebs-
ten?
Da ich regelmässig Verkaufsstellenbesuche absolviere, hat es 
sich so ergeben, dass ich samstags die Einkäufe mache. Und 
dies natürlich in der Migros.

Was beachten Sie beim Einkaufen besonders?
Das kommt darauf an, wo und was ich einkaufe. Wichtig für 
mich ist, dass die Frische, die Qualität und die Herkunft  
der Produkte stimmen. Ebenso interessant ist es, immer  
wieder neue Produkte zu entdecken und diese dann auch 
auszuprobieren.

Wie beurteilen Sie die Chance für das neu eingeführte 
Label TerraSuisse in der Migros? Der Trend zu natürlich 
angebauter Nahrung ist nach wie vor ungebrochen – wie 
sehen Sie die weitere Entwicklung?
Mit dem Label TerraSuisse legt die Migros ein klares Be-
kenntnis für eine naturnahe und tierfreundliche Schweizer 
Landwirtschaft ab. Damit unterstreichen wir das lang jährige 
Engagement der Migros für Mensch, Tier und Natur. Die 
Nachfrage nach nachhaltig angebauten Lebensmitteln wird 

zunehmen. Damit bekommt das Label eine ausgezeichnete 
Marktposition für die Zukunft.

Was finden Sie bei TerraSuisse besonders wichtig?
TerraSuisse stützt sich auf die Richtlinien der kompetenten 
Partner IP-SUISSE und Schweizerische Vogelwarte Sempach. 
Dazu gehört der einmalige Leistungskatalog „Biodiversität 
und Ressourcenschutz“. Die darin aufgeführten Massnahmen 
führen zu mehr landschaftlicher und biologischer Vielfalt   
– zu mehr Biodiversität –  in der Schweiz und bieten damit  
auch ein entsprechendes Profilierungspotenzial. Ganz we-
sentlich für den Erfolg von TerraSuisse ist nun, dass alle 
Bauern diese Massnahmen zügig realisieren. So wird das 
Label die nötige Glaubwürdigkeit und das einmalige Profil 
bekommen. 

Was haben Sie mit dem Label und dem Programm für Zu-
kunftspläne?
Mit TerraSuisse will die Migros die Leistungs- und Image-
führerschaft für naturnahe und tierfreundliche Schweizer 
Landwirtschaf tsprodukte dokumentieren. Es muss uns 
ge  lingen, unsere Kundschaf t von den Leistungen, die  
hin ter TerraSuisse stehen, überzeugen zu können. Sie  
werden schlussendlich mit ihrem Kaufverhalten den Erfolg 
des Labels bestimmen. 

 Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit IP-SUISSE?
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
stelle und dem Vorstand der IP-SUISSE habe ich bis jetzt  
sehr gut erlebt. Die Diskussionen zwischen der Migros und 
IP-SUISSE sind intensiv, fair, aber auch immer lösungs-
orientiert. Für die Zusammenarbeit wichtig wird auch  
das langfristige Engagement der Bäuerinnen und Bauern  
sein – durch ihre überzeugte tägliche Arbeit auf Feld und 
Hof. 

Was hat der Konsument und die Konsumentin von dieser 
Zusammenarbeit?
Die Ernte der Zusammenarbeit sind letztlich qualitativ hoch 
stehende und bekömmliche Produkte zu ausgezeichneten 
Preisen. Unsere Kunden haben somit die Gewissheit, dass 
diese Produkte aus einer naturnahen und tierfreundlichen 
Schweizer Landwirtschaft kommen.
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„Frische, Qualität und Herkunft der Produkte müssen stimmen.“ 
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Ein Interview mit Michel Bidaux, IP-SUISSE Landwirt und 
Unternehmer in Veyrier bei Genf 

Herr Bidaux, sind Sie gerne Bauer?
Ja, sicher, ich bin sehr gerne Bauer. Es ist ein Beruf, der ei-
nen täglich fordert, der viel von einem verlangt, der aber viel 
Befriedigung bringt.

Warum?
Ich bin gerne draussen, in der Natur, im Wald, auf dem Feld; 
dann arbeite ich gerne mit Tieren, kann mich um sie sorgen 
und darf sie pflegen. Auf der anderen Seite mag ich das un-
ternehmerische Denken und Handeln an meinem Beruf. 

Herr Bidaux, sind Sie noch lieber IP-SUISSE Bauer?
IP-SUISSE Bauer? Ja, das bin ich sehr gerne. Obwohl ich 
im täglichen Ablauf meiner Arbeit wohl keinen Unterschied 
mehr merke. Zu lange gehöre ich schon zu der Vereinigung 
mit dem Marienkäfer, genau gerechnet 15 Jahre. Da habe ich 
(fast) vergessen, was vor der Zeit von IP-SUISSE war. Aber, 
IP-SUISSE finde ich gut, weil sie machen echt etwas für ihre 
Mitglieder: am Markt und im Verkauf.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an die Landwirte? An 
die Konsumenten?
Innovativ bleiben. Oder innovativ werden. Dies ist die Bot-
schaft an die Bauern. Die Konsumenten? Sie sollten besser 
darauf achten, was sie essen. Der Markt hat die Qualitätsun-
terschiede schon lange bemerkt und bietet entsprechende 
Produkte an.

Und an die Politiker in unserem Land?
Die Politiker sollen die Landwirtschaft längerfristig nicht 
mehr so stark „schützen“. Sie sollten dies kurzfristig noch 
tun, und, in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, die Bau-
ern langsam in „die Freiheit“ entlassen.

Ihr Hof ist bloss einen Kilometer von der französischen 
Grenze entfernt. Würden Sie den Zollabbau mit der EU 
begrüssen?
Einen Zollabbau unterstütze ich, wenn er in Raten geschieht 
und nicht aufs Mal. Gleichzeitig müssen für alle Landwirte 
dieselben Regeln und Bedingungen gelten. 

Kennen Sie Ihre französischen Berufskollegen auf „der 
anderen Seite“?
Ich kenne eine Menge Berufskollegen auf der französischen 
Seite. Auch Sie haben wie wir die ähnlichen Freuden und Sor-
gen. Zum Beispiel die Nachfolge, dies finde ich ein echtes 
Problem: junge Menschen zu motivieren, Bauer oder Bäuerin 
zu werden und nicht etwas anderes.

Was unterscheidet die französischen Bauern von Ihnen?
Unterschiede? Von den Menschen her sehe oder spüre ich 
keine. Es sind Leute, die ihr Land lieben und Freude haben, 
daraus etwas zu machen.
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„Innovativ bleiben. Oder innovativ werden. Dies ist die Botschaft an die Bauern.“
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Die Produktion 
von IP-SUISSE 
im Geschäftsjahr 
2007/08

Das vergangene Geschäftsjahr war geprägt von positiven Ent-
wicklungen, welche einerseits das Engagement unserer 20 000 
IP-SUISSE Bauern und Bäuerinnen würdigen und ihnen  
weiterhin Erfolg versprechen. Andererseits profitieren selbst-
verständlich auch die Konsumentinnen und Konsumenten 
von der naturnahen IP-SUISSE Produktion, die dank unseren 
Partnern zu ihnen gelangt. 

Gemeinsam für höhere Prämien

Gemeinsam mit den Verarbeitern konnten in partnerschaft-
lichen Verhandlungen Prämienerhöhungen für sämtliche  
IP-SUISSE Produkte ausgehandelt werden. Im Schnitt erhal-
ten die Produzenten ab 2008 bis zu 40% höhere Prämien. 
Dabei wird bei der Fleischproduktion neu auch eine fixe  
IP-SUISSE Prämie bezahlt. Dies ergibt für sämtliche ver kauften 
IP-SUISSE Produkte eine Gesamtprämie von über 30 Millionen 
Schweizer Franken, die über die IP-SUISSE Produzenten der 
Schweizer Landwirtschaft zugutekommt.

TerraSuisse by IP-SUISSE

Positiv auf die Prämien der IP-SUISSE ausgewirkt hat sich  
unter anderem die Lancierung des Labels TerraSuisse durch 
die Migros im Juli 2007. Dadurch intensivierte sich die seit 
über zehn Jahren bestehende enge Zusammenarbeit zwischen 
Migros und IP-SUISSE zusätzlich. Diese einmalige Ko operation 
setzte einen Meilenstein für eine tiergerechte und natur  nahe 
Schweizer Landwirtschaft. 

Sämtliche TerraSuisse Produkte stammen aus IP-SUISSE  
Produktion. Das 7-Punkte-Fleischprogramm der Migros (M-7) 
wurde abgelöst, und die M-7 Produzenten bei IP-SUISSE  
integriert. Dadurch haben unsere Produzenten gegen  über 
dem Vorjahr stark zugenommen. Unsere Vereinigung wird  
aktuell von rund 20 000 aktiven IP-SUISSE Bauern und Bäu-
erinnen getragen. 

Mehrwert in der Produktion

Die Konsumentinnen und Konsumenten sowie die Partner, 
welche bereit sind, für die IP-SUISSE Produkte einen höheren 
Preis zu bezahlen, dürfen Höchstqualität erwarten. Neben 
der Forderung, dass Bankvieh neu nach BTS- und RAUS-Vor-
schriften gehalten werden muss, sind die Richtlinien für die 
Produzenten beispielsweise mit einem Biodiversitäts-Punkte-
system ergänzt worden. 
Die IP-SUISSE Bauern und Bäuerinnen produzieren bereits 
heute nicht nur hochwertige Nahrungsmittel, sondern leisten 
durch ihre tägliche Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur  
Erhaltung und Förderung des Lebensraumes von Mensch,  
Tier und Pf lanze. Mit der Einführung des Biodiversi täts-
Punktesystems sollen nun diese Leistungen noch verstärkt 
und ausgeweitet werden. Vor vier Jahren hat IP-SUISSE  
bereits angefangen: mit dem „Feldlerchenförderprojekt“. 
Mit der Unterstützung und Förderung der Biodiversität  
schaffen wir einen neuen und einmaligen Mehrwert, der uns  
klar von anderen Produzenten abgrenzt. IP-SUISSE Produkte  
sollen damit auch in Zukunft einen Mehrwert aufweisen und 
dank diesem besser vermarktet werden können. 

Mit der Biodiversität punkten

Das Biodiversitäts-Punktesystem von IP-SUISSE wurde  
gemeinsam mit der Schweizerischen Vogelwarte Sempach ent-
wickelt. Die IP-SUISSE Produzenten können damit ihre 
aktuelle Situation selbst bewerten und aus rund 30 Massnah-

men wählen, um die Leistung bezüglich Artenvielfalt und 
Erhaltung von Lebensräumen gezielt aufzuwerten. Kurz nach 
der Einführung reagierten einige Produzenten kritisch – es 
zeigte sich aber in der Folge, dass die Aufwertung der beste-
henden Flächen (Qualität und Struktur) und eine bessere 
Verteilung der Ökoflächen auf dem Betrieb grossen Nutzen 
für die Biodiversität bringt. Damit können alle „punkten“, 
ohne dass dabei zwingend neue Flächen extensiviert werden 
müssen. 
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Einige Fragen an Dr. Lukas Jenni, Vorsitzender der Instituts-
leitung und Wissenschaftlicher Leiter der Schweizerischen 
Vogelwarte Sempach 

Herr Jenni, wie lange arbeiten Sie bereits für die Schwei-
zerische Vogelwarte? Und wie lange mit IP-SUISSE?
Meine Tätigkeit an der Schweizerischen Vogelwarte begann 
1979, als ich nach dem Diplom in Biologie die Beringungs-
zentrale übernahm und in der Vogelzugforschung tätig 
war. 2000 bin ich zum Wissenschaftlichen Leiter und 2008  
zudem zum Vorsitzenden der Institutsleitung ernannt  
worden. Als Wissenschaftlicher Leiter fördere ich seit 2006 

auch die Zusammenarbeit mit IP-SUISSE, zuerst als Leiter  
einer Diplomarbeit über die Feldlerchenfenster.

Wie ist diese Zusammenarbeit geprägt?
Die IP-SUISSE bekennt sich zu einer umweltschonend und 
tiergerecht produzierenden Landwirtschaft. Die IP-SUISSE 
zeigt seit einigen Jahren viel Wohlwollen gegenüber Proble-
men des Natur- und Artenschutzes und ist bereit, sich den 
ökologischen Herausforderungen zu stellen. IP-SUISSE war 
und ist für die Vogelwarte ein offener und wichtiger Partner in 
der Landwirtschaft, mit dem wir Neuland betreten können. 

Hat sich in letzter Zeit etwas verändert? Und mit dem neu-
en Label TerraSuisse der Migros?
Mit dem neuen Label TerraSuisse eröffnet sich die Chance, 
die gemeinsam entwickelten Ideen für eine wildtierfreund-
liche Landwirtschaft und zur Förderung der Biodiversität nun  
tatsächlich grossflächig zu verwirklichen. Wir gehen davon 
aus, dass viele Bauern in den nächsten Jahren ihre ökolo-
gischen Leistungen deutlich erhöhen. 

Wie wichtig ist dieser Schulterschluss der IP-SUISSE mit 
der Migros für die Vogelwarte?
Für die Vogelwarte bietet dieser Schulterschluss zwischen 
der IP-SUISSE und der Migros die grosse Chance, mit einem 
Schlag einen Drittel der Schweizer Bauernbetriebe für mehr 
Bio diversität in der Landwirtschaft zu gewinnen. Wir schätzen 
das Engagement der beiden grossen Partner für eine nach-
haltige und ökologische Schweizer Landwirtschaft.

Was denken Sie, hat unsere Biodiversität davon? Und was 
die Schweizer Bevölkerung?
Wenn es gelingt, die neuen Label-Anforderungen für 
IP-SUISSE zugunsten der Biodiversität auf breiter Front  
umzusetzen, so bin ich überzeugt, dass sich die Biodiver-
sität im Landwirtschaftsgebiet erholt und die Schweizer 

Bevölkerung eine abwechslungsreichere und naturnähe-
re Landschaft geniessen kann. Wir erhoffen uns zudem, 
dass der in weiten Kreisen der Bevölkerung kaum bekannte  
Begriff „Biodiversität“ ein Gesicht bekommen wird und die 
Konsumenten für die Nöte der bedrohten Lebensräume, Tiere  
und Pflanzen sensibilisiert werden.

Und wie wichtig sind die 20 000 IP-SUISSE Bauernbe-
triebe als Initianten und Durchführer der verschiedenen 
Programme?
Alles hängt natürlich an den IP-SUISSE Bauernbetrieben. 
Sie sind es letztlich, welche die Massnahmen zur Förde-
rung der Biodiversität umsetzen. Sind ihre Anstrengungen  
erfolgreich, können sie sich dann aber auch den Erfolg auf 
die Fahne schreiben. Wir sind uns aber auch bewusst, dass 
auf die Landwirte und alle Beteiligten eine herausfordernde  
Arbeit wartet.

Herr Jenni, wie geht es der Biodiversität in der Schweiz?
Gerade im Kulturland nimmt die Biodiversität, d.h. die Viel-
falt der Lebensräume, die Artenvielfalt und die genetische 
Vielfalt, weiterhin ab. Die Liste der bedrohten und ausge-
storbenen Arten nimmt trotz Ökologisierung der Schweizer 
Landwirtschaft immer noch zu. Es besteht aus unserer Sicht 
also dringend Handlungsbedarf. Dass Marktpartner und nicht 
die Politik hier neue Akzente setzen, beeindruckt uns. Es  
besteht die berechtigte Hoffnung, dass wir zusammen mit 
den Bauernbetrieben in den kommenden Jahren die Bio-
diversität wiederbeleben können. Die Vogelwarte ist zudem 
überzeugt, dass der Mehrwert „Biodiversität“ für die Schwei-
zer Landwirtschaft eine einmalige Chance ist, sich in einem 
harten Wirtschaftsumfeld erfolgreich zu behaupten.

„Die Biodiversität, d.h. die Vielfalt der Lebensräume, die Artenvielfalt und die genetische Vielfalt, nimmt in der Schweiz weiterhin ab.“
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IP-SUISSE Getreide hat Zukunft
Aufgrund der ungünstigen Wetterverhältnisse war die  
Getreideernte 2007 in der ganzen Schweiz unterschiedlich 
stark von Auswuchs betroffen (zwischen 5 und 75%). Die-
se Posten erfüllten die hohen Qualitätsanforderungen des  
IP-SUISSE Getreides nicht mehr und hätten folglich deklas-
siert werden müssen. In Absprache mit den Abnehmern 
konnten durch die Senkung der Fallzahl von 240 auf 220 
Sekunden noch 15 000 Tonnen zugunsten des Brotgetreides  

„gerettet“ werden. Es resultierte damit eine eingelieferte  

Menge von total 86 000 Tonnen IP-SUISSE Brotgetreide  
gegenüber einer Bedarfsmenge von 110 000 Tonnen. 

Die Bedürfnisse der Abnehmer konnten dank partnerschaft-    
lichen Absprachen, Sortimentsanpassungen und Lager- 
beständen trotzdem befriedigt werden. Durch die welt    weite 
Getreideknappheit, die Preise auf dem Weltmarkt und da-
mit den Importpreis stark ansteigen liess, konnten auch 
für das IP-SUISSE Getreide gegenüber den Vorjahren einmalig  
hohe Preise gelöst werden. 

In Zukunft unternehmen wir vermehrte Anstrengungen, um 
unser IP-SUISSE Getreide qualitativ zu verbessern. Gemein-
sam mit der Delley Samen und Pf lanzen AG (DSP AG) und 
der Jowa AG werden eigene, den Markt- und Produzenten-
bedürfnissen angepasste IP-SUISSE Getreidesorten getestet 
und gezüchtet. Gleichzeitig werden den Produzenten  
auch Empfehlungen zur Stickstoffdüngung abgegeben. Denn  

die heute ertragreichen Extenso-Getreidesorten erfordern 
im Hinblick auf Ertrag und Qualität eine angemessene Stick-
stoffdüngung.

Rapsöl ist gut und gesund
Die Promotionsanstrengungen der Kommission für Schwei-
zer Rapsöl zusammen mit den Grossverteilern und IP-SUISSE 
wirken sich auch positiv auf den Absatz von IP-SUISSE Raps-
öl aus. Konsumentinnen und Konsumenten schätzen den 
ernährungsphysiologischen Wert des IP-SUISSE Rapsöls mit 
seiner hervorragenden Qualität und dem hohen Anteil an 
Omega-3-Fettsäuren. Erfreulich auch die Tatsache, dass un-
ser Rapsöl nicht mehr nur in der Migros, sondern auch im 
Spar und im Volg erhältlich ist und damit sicherlich auch 
zur Absatzsteigerung geführt hat. 

Gesamthaf t wurden im Jahr 2007 rund 3 000 Tonnen 
IP- SUISSE Raps geerntet. Rund 80% der IP-SUISSE Raps-
produzenten bauen die traditionellen Rapssorten für den 
Verkauf an. Die anderen Produzenten bauen die für das Frit-
tieren besser geeigneten HOLL-Rapssorten an, welche von 
McDonald’s gewünscht und gekauft werden.

In unterschiedlichem Ausmass ist von Jahr zu Jahr auch die 
IP-SUISSE Produktion von den Schäden des Rapsglanzkäfers 
betroffen. Die Produzenten müssen jeweils abwägen, ob sie 
die Schäden und den geringeren Ertrag in Kauf nehmen oder 
den Rapsglanzkäfer chemisch bekämpfen und damit auf die 
Ablieferung von Labelraps mit Prämienzuschlag verzichten 
wollen. Wir beteiligen uns an vielversprechenden Projekten 
mit Agroscope und FiBL, welche die Möglichkeiten erfor-
schen, den Rapsglanzkäfer in Zukunft auf natürliche Weise 
zu bekämpfen. Die Attraktivität der IP-SUISSE Rapsproduk-
tion könnte damit gesteigert werden.

Getreide- und  
Rapsölproduktion:  
erfreuliche 
Entwicklung
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2007: tolle Knollen
Die Kartoffelernte 2007 fiel besser aus, als aufgrund der 
heftigen Niederschläge im Sommer hatte vermutet werden 
können. Der milde Winter und der warme Frühling führten zu 
einem Vegetationsvorsprung von 14 Tagen, und die Kartoffeln 
entwickelten sich prächtig. In vielen Regionen der Schweiz 
waren die Kartoffeln jedoch wegen der nassen Witterung von 
Fäulnis befallen; insbesondere im Berner Seeland, wo eine 
recht grosse Anbaufläche überschwemmt wurde. Trotzdem 
fielen die Erträge überdurchschnittlich hoch aus, und die 
Knollen waren von guter Qualität.

Im Jahr 2007 haben total 303 Produzenten (Deutschschweiz 
273, Westschweiz 30) auf einer Gesamtfläche von 744 Hek-
taren (Deutschschweiz 650, Westschweiz 94) IP-SUISSE 
Labelkartoffeln angebaut. 

Neben der Einführung der Biodiversitätsanforderungen, wel-
che auch im IP-SUISSE Kartoffelanbau Voraussetzung sind, 
wurde in den Richtlinien für die Ernte 2008 das Verbot der 
Keimhemmungsmittel für Handel und Verarbeiter aufgehoben. 
Damit bietet sich nun die Möglichkeit, IP-SUISSE Kartof-
feln das ganze Jahr im Verkauf anzubieten. Gemeinsam mit 
den Abnehmern wurde vereinbart, die Verkaufsmenge an  
IP-SUISSE Kartoffeln im Laufe der nächsten Jahre zu erhöhen. 
Zusammen mit den höheren Prämien für Speisekartoffeln von 
Fr. 7.40 und Fr. 5.50 für Industriekartoffeln sind dies doch 
gute Aussichten für die IP-SUISSE Kartoffelproduktion.

Mehr Most tanken!
Im Jahr 2007 wurden von unserem Partner, der Thurella AG 
in Egnach 9 618 765 Kilogramm Mostobst verarbeitet. Daraus 
wurden 3 509 990 Liter Apfelsaft gepresst und über die Migros 
in verschiedenen Verpackungseinheiten verkauft. Das Obst 
stammte von 215 IP-SUISSE Produzenten aus den Kantonen 
Thurgau und St. Gallen, welche nach wie vor über 43 000 ar-
beitsintensive Hochstamm-Obstbäume kultivieren und damit 
einen sehr wertvollen Beitrag zur Biodiversität in unserem 
Land leisten.

Gute Kartoffel- und 
Mostobsternten
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2008, im Jahr des Tieres

Aus Sicht der Tierproduzenten verlief das vergangene Ge-
schäftsjahr erfreulich. Gegenüber einem leicht stärkeren 
Gesamtkonsum stand eine tendenziell eher rückläufige 
Produktion. Daraus ergaben sich im Gegensatz zu den ver-
gangenen Jahren für sämtliche Tierkategorien gute Preise. 
Von dieser Entwicklung des Gesamtmarktes konnten auch 
die IP-SUISSE Tierproduzenten profitieren.

Durch die Übernahme der ehemaligen M-7 Produzenten im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit Migros stieg die Anzahl 
der IP-SUISSE Fleischproduzenten auf 14 933 Betriebe. Die 
Umstellung der Produktion auf IP-SUISSE erfolgte jeder Tier-
kategorie entsprechend zwischen März 2008 und November 
2008. Gleichzeitig werden seit der Umstellung auch die neu fi-
xen und höheren IP-SUISSE Prämien bezahlt (vgl. Seite 11).

Schwein gehabt?
Durch die Inkraftsetzung der neuen Tierschutzverordnung ha-
ben gewisse Züchter die Zuchtschweinehaltung und somit die 
Ferkelproduktion eingestellt. Zudem kämpften die Betriebe 
wegen des sehr warmen Frühlings mit Fruchtbarkeitspro-
blemen bei ihren Zuchttieren. Dadurch verknappte sich das 
Jagerangebot bereits im Oktober 2007, sodass im ersten Halb-
jahr 2008 gesamthaft zu wenig Mastschweine auf dem Markt 
verfügbar waren. Bei gleichzeitig bereits aus geschöpftem 
Importkontingent ergaben sich für Mastschweine sehr hohe 
Schlachtpreise. Gesamthaft gesehen hat die IP-SUISSE etwas 
Glück, oder eben Schwein, gebraucht.

Gefreut, die Schlachtkühe und Grossviehmast
Aufgrund der Veränderungen im Milchmarkt kamen sehr 
wenige Zuchtkühe auf den Schlachtviehmarkt. Zudem stan-
den auch weniger weibliche Tiere für die Grossviehmast zur  
Verfügung. Dadurch waren sowohl die Preise für Schlacht-
kühe als auch für Bankvieh das ganze Jahr über auf hohem 
Niveau. Auch im Winter und Frühling fielen die Preise nicht 
gleich stark ab wie in früheren Jahren.

Die höheren Prämien, welche für Grossviehmasttiere ab 
November 2008 ausbezahlt werden, erforderten auch die An-
passung der Richtlinien. Neu müssen Tiere dieser Kategorie 
nach BTS und RAUS gehalten und gezüchtet werden. Den 
betroffenen Betrieben wurde die Möglichkeit geboten, sich 
vor Ort beraten zu lassen. Gemeinsam konnte dadurch eine 
Lösung gefunden werden: in Form einer Stallanpassung oder 
eines anderen Lieferkanals. Durch die attraktiven Zuschläge 
für Bankvieh verzeichnete die IP-SUISSE auch Neuzugänge, 
unter anderem in Form von Mutterkuhhaltungsbetrieben.

Wir machten das Kalb
Auch im Bereich der Mastkälber waren die Veränderungen 
des Milchmarktes spürbar. Es wurde mehr Verarbeitungsmilch 
abgeliefert und wurden weniger Kälber gemästet. Tendenziell 
wurden auch mehr Tiere für die Remontierung gebraucht. 
Durch das kleinere Angebot an Mastkälbern konnten gute 
Schlachtpreise erzielt werden.

Die Zahl der IP-SUISSE Kälbermastbetriebe hat sich durch die 
Übernahme der M-7 Produzenten im März 2008 stark erhöht. 
Aktuell produzieren 2159 Betriebe IP-SUISSE Labelkälber, die 
Tendenz ist weiter steigend.

Im Bereich des Projektes „Qualikalb“ konnten erste Erkennt-
nisse gewonnen werden. So zeigte die Auswertung der zwei 
Versuchsgruppen (Milch- und Masttypen), dass mit einer  

Das Fleisch am Knochen
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gezielteren und effizienteren Fütterung bei vielen Produ-
zenten noch Potenzial in der Produktion von qualitativ 
besseren Schlachttieren ausgeschöpft werden kann. Gerne 
werden wir die Produzenten genauer über diese Verbesse-
rungsmöglichkeiten informieren, um die Qualität von 
IP-SUISSE Kalbfleisch weiter zu steigern. 

Stabile Geflügelproduktion
Beim Geflügel ist ein stabiles Fleischjahr zu vermelden. So 
freuen sich die Konsumenten nach wie vor auf unser halbex-
tensiv und extensiv gehaltenes Gef lügel. IP-SUISSE hat 
über Manor und andere Metz gereien im vergangenen  
Geschäftsjahr 900 000 Stück Poulets und 2500 Stück Truten 
vermarktet. 

Die IP-SUISSE Spezialitäten
Die qualitativ hochwertigen IP-SUISSE Tiere werden auch 
über spezielle Fleischprogramme vermarktet, bei welchen die 
Produzenten von attraktiven Zuschlägen profitieren können. 
Durch die gute Zusammenarbeit mit der Firma Bell AG kön-
nen IP-SUISSE Grossviehmasttiere bis maximal 280 Kilogramm 
Gewicht neu in das Programm Bell Prime-Beef geliefert wer-
den. Rund 700 Betriebe aus der Bergregion liefern Tiere in 
das Label Pro Montagna. Weiterhin auf Erfolgskurs befindet 
sich auch das Programm PURE SIMMENTAL, über welches rei-
ne Simmental-Tiere abgesetzt werden können. Gesamthaft 
haben sich unsere Fleisch-Spezialitäten bezahlt gemacht für 
die produzierenden Betriebe, für unsere Partner und für die 
Konsumentinnen und Konsumenten.

Anzahl Betriebe

Anzahl produzierte Tiere
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Comme à l’habitude, l’année écoulée fut riche en émotions
et remplie d’activités multiples. Les membres du comité 
ainsi que la gérance ont œuvré au bon fonctionnement  
et à la promotion de notre association et du label, 
plus particulièrement en Romandie. Lors des différentes  
sé ances, le comité, secondé du secrétariat, a déf ini les ob-
jectifs et le fil rouge à suivre, afin de ré pondre au mieux 
aux attentes de nos membres ainsi qu‘à celles de nos 
partenaires commerciaux. 

2007–2008, une année pas comme les autres

Une récolte de céréales médiocre sur l’ensemble de l’Europe 
ainsi que dans certaines régions du globe, une spécula-
tion accrue sur les marchés, une production active de 
bio-énergie en place de denrées alimentaires dans cer-
tains pays, la modification des habitudes alimentaires de 
certaines populations, etc. ont fait que les stocks mondiaux 
de denrées alimentaires ont fondu comme «neige au soleil». 
Cette situation, que l’on peut qualifier de préoccupante, 
influence également le marché agricole indigène de notre 
pays. Alors que nous étions, malgré nous,  habitués à une 
baisse régulière et constante des prix à la production, c’est 
la première fois que nous avons négocié et commercialisé  
la production de céréales IP-SUISSE avec une augmentation 
significative des prix par rapport aux prévisions et à l’année 
précédente.

Evolution sur le long terme

Malgré le contexte économique et politique actuel, nous  
devons rester attentifs à l’évolution ainsi qu‘au dévelop-
pement futur de notre label de qualité. Via le projet 
«biodiversité et protection des ressource», IP-SUISSE marque 
le pas en faveur d’une agriculture respectueuse de la faune 
et de la f lore, favorisant un développement durable, de 
proximité, répondant ainsi aux attentes de la nature, des 
consommateurs et de nos partenaires. 

Pour ce faire, IP-SUISSE a intensifié sa collaboration avec 
le centre ornithologique de Sempach. 
Cette nouvelle philosophie est également soutenue et  
partagée par notre organisation romande, pour autant  
que le système d’évaluation de la «biodiversité et protection 
des ressources» soit adapté au plus proche de la pratique 
agricole.

Reconnaître la coccinelle, c’est reconnaître la nature 
Tout au long de l’année, la communication a également été 
une activité centrale du label IP-SUISSE, resp. de notre  
organisation romande. C’est au moyen d’un spot TV,  
de campagnes d’affichage, d’activités promotionnelles en 
collaboration avec nos partenaires, de présence dans les 
principales foires suisses, via nos membres agriculteurs, etc. 
que la coccinelle s’est présentée aux consommatrices et  
consommateurs suisses.

En conclusion, afin de renforcer notre position sur les  
marchés, nous devons impérativement créer une image  
forte, livrer une qualité irréprochable et apporter une plus-
value claire, à la nature, aux consommateurs, à nos 
par  tenaires ainsi qu‘à nos membres producteurs. Ce qui 
signifie que la promotion de la coccinelle, à chaque échelon, 
doit encore se renforcer et perdurer.

Das Jahr 2007 war ein problematisches Jahr für das Getreide 
im Tessin. Auf eine lang anhaltende Trockenperiode Ende 
Winter Anfang Frühling folgten ein feuchter Mai und Juni: 
Dies hat die Kulturen stark strapaziert. Erträge, Hektoliter-
gewicht und Backqualität waren tief. Lediglich die Pro duktion 
von zwei Landwirten erfüllte die IPS Annahmenkriterien, 
insgesamt nur 22 Tonnen Getreide.
Nach recht guten Ernten in den Jahren 2000 bis 2005 folgte 
im Tessin eine Serie von schlechten Getreidejahren. Auch 
die Ernte 2008 muss leider dazu gezählt werden.

Die Agrosolution AG ist zertifiziert

Die Agrosolution AG hat sich in diesem Jahr nach der ISO-
Norm 9001 zertifizieren lassen. Während der Vorbereitungen 
für die Zertifizierung hat die Agrosolution ihre internen  
Abläufe kontrolliert und wo nötig Anpassungen für eine ef-
fizientere Arbeitsweise gemacht. Dies war auch ein wichtiger 
Schritt für die Zukunft: Damit profitieren mittelfristig die 
Betriebe von günstigeren Tarifen.
Die Agrosolution setzt sich auch künftig als wichtiger Dienst-
leister ihrer Kunden ein. Mit der Koordination und Verwaltung 
der privaten Standards (IP-SUISSE, SwissGAP und SUISSE 
GARANTIE) auf einer zentralen Datenbank leistet sie einen 
wichtigen Beitrag dazu. Die Agrosolution ist zudem eine 
wichtige Anlaufstelle für Fragen, welche die Kontrollen oder 
die Richtlinien dieser Programme betreffen.

Rapport d’activité de l’association romande Die Ernte 2007 von IP-SUISSE im Ticino
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Bilanz 30.6.2008

 Aktiven 

 Flüssige Mittel  2 623 074.65

 Kurzfristige Anlagen  2 053 640.00

 Forderungen  4 621 666.30

 Warenlager  895 650.00

 Anlagevermögen  44 300.00

 Total Aktiven  10 238 330.95

 Passiven

 Fremdkapital  7 645 152.35

 Eigenkapital  2 593 178.60

 Total Passiven  10 238 330.95

Jahresrechnung 2007/08

Das vergangene Geschäf tsjahr schloss mit einem Ge winn ab. Er kam 
durch den Verkauf des Getreidelagers zustande.

Erfolgsrechnung 1.7.2007–30.6.2008    Budget 2007/08
      

 Ertrag Label  57 845 390.45  

 Aufwand Label  –54 970 969.35   

 Bruttoergebnis 1   2 874 421.10 2 475 000.00

 Mitgliederbeiträge   777 380.00 800 000.00

 Diverser Ertrag   200 064.47 100 000.00

 Bruttoergebnis 2   3 851 865.57 3 375 000.00

 Personalaufwand   –1 423 972.65 –1 500 000.00

 Betriebsaufwand/Werbung   –2 989 275.30 –2 650 000.00

 Ausserordentlicher Erfolg   658 379.75 850 000.00

 Unternehmensgewinn   96 997.37  75 000.00
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Die Meilesteine im Jahr 2007/08

Auf IP-SUISSE schwören!

Tatsächlich: Im neuen Werbespot der IP-SUISSE schwören drei 
Marienkäfer auf dem Bauch einer schwangeren Frau auf eine 
bessere Zukunft! Der 18-Sekünder war diesen Frühling auf 
allen sechs Schweizer Kanälen zu sehen. Gefolgt von einer 
nationalen Plakatkampagne mit demselben Sujet, war dies 
das Herzstück der diesjährigen Werbekampagne für  IP-SUISSE. 
TV-Spot und Plakate waren beides Weiterentwicklungen der 
bereits 2006 erfolgreich gestarteten Imagekampagne mit dem 
Käfer und sind nach wie vor dazu da, Bekanntheit und Be-
liebtheit von IP-SUISSE zu erhöhen. Den TV-Spot hat man 
nach ein paar Wochen Laufzeit von einem Marktforschungsin-
stitut testen lassen. Die Resultate der Umfrage waren in jeder 
Beziehung überdurchschnittlich und zeigen eindrücklich, 
dass auch die Werbung für IP-SUISSE nachhaltig wirkt.

Wer ist der schönste Käfer im ganzen Land?

Mit bereits über 400 IP-SUISSE Käfertafeln werben die Pro-
duzenten in der ganzen Schweiz für sich und ihre natürlich 
produzierten Nahrungsmittel. Die mit dem Logo bedruckten 
Alutafeln haben einen Durchmesser von einem Meter und wer-
den selbstverständlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Wo 
immer sie aufgehängt werden, sie sind eines der besten Wer-
bemittel für IP-SUISSE. Sie sind dort, wo die Bäuerinnen und 
Bauern sind: an Bauernhäusern, Scheunen und auf Plätzen, 
an viel befahrenen Strassen oder Wanderwegen, am Feld- und 
Waldrand. Je mehr davon hängen, umso besser wird unsere 
Organisation von Konsumentinnen und Konsumenten wahr-
genommen.

Neuer Messestand für die Biodiversität

IP-SUISSE war im vergangenen Jahr an wichtigen nationalen 
und regionalen Messen vertreten, zum Beispiel waren wir am 
Comptoir Suisse, an der Olma, Bea, higa, am Jubiläum des 
SGPV, an der Suisse Tier und an zahlreichen kleineren Ver-
anstaltungen. 
Die Integration der Massnahmen zur Förderung der Biodiver-
sität bedingte ganz klar eine Neugestaltung des Messestandes. 
Mit dem neuen – erstmals an der Bea eingesetzten – Stand 
werden die Konsumentinnen und Konsumenten gezielt über 
die IP-SUISSE Produktion und die Massnahmen zur Erhal-
tung des Lebensraumes informiert. Ergänzt wurden diese 
sachlichen Komponenten mit spielerischen Elementen. Das 

„Hau-den-Lukas-Spiel“, wo ein Käfer in die Höhe katapultiert 
wird, war ein starker Anziehungspunkt für alle Standbesucher. 
Attraktiv waren auch die als kleines Geschenk abgegebenen 
Lollipops und Frisbees, die allesamt für die Messeauftritte 
realisiert worden sind.
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Der Käfer wird europäisch

In diesem Jahr beeindruckt die bereits bekannte Feldwerbung 
mit dem Käfer viele Bahnreisende. An der meistbefahrenen 
Strecke der Schweiz von Bern nach Zürich (und retour) ist 
der Käfer zu sehen. In Mellingen wirbt er in einer Grösse von 
über 50 Metern für die Anliegen unserer Organisation: farbig, 
natürlich und innovativ. Sogar einem französischen Reporter, 
der anlässlich der Euro 08 in unserem Land gastierte, ist er 
aufgefallen. Er hat sich nach dieser unkonventionellen Art 
von Werbung erkundigt, denn diese scheint eine ganz be-
sondere Schweizer Eigenart und in Frankreich unbekannt 
zu sein. 

Bauerngarten für Gross und Klein

Gemeinsam mit Cocolino haben wir das Projekt „Bauerngarten“ 
gestartet. Kinder, Familien, Spielgruppen und Schulklassen 
haben die Möglichkeit, ein Stück Garten bei einem  IP-SUISSE 
Betrieb zu bewirtschaften. Die Idee von IP-SUISSE und 
 Cocolino ist, dass Kinder erleben, von wo und wie unsere 
Lebensmittel auf den Tisch kommen. Unter Anleitung einer 
erfahrenen Bäuerin oder eines Bauers lernen die Kinder, wie 
Gemüse, Früchte und Kräuter gepflanzt und gepflegt werden. 
Ganz dem Grundgedanken der IP-SUISSE entsprechend, wer-
den die jungen Menschen auf den schonenden Umgang mit 
der Natur aufmerksam gemacht. Die erste Schulklasse hat im 
Frühling 2008 bei der Familie Weber in Utzenstorf bei Bern 
ein Stück Garten übernommen, diesen gehegt und gepflegt 
und sehr viel Freude damit gehabt.

Integration vom neuen BLW-Zusatz

Die IP-SUISSE hat das neue Herkunftszeichen, welches vom 
Bundesamt für Landwirtschaft BLW konzipiert und realisiert 
worden ist, in seinen Werbemassnahmen integriert. Das neue 
Zeichen soll sämtliche Produkte, die aus schweizerischer Pro-
duktion stammen, auszeichnen. „Schweiz. Natürlich.“, so der 
Wortlaut des BLW-Zusatzes, welchem sich alle verpflichtet  
haben, wird von IP-SUISSE neben dem eigenen Logo – unserem 
Marienkäfer – eingesetzt. Mit einem solchen „Nebeneinander“ 
kann die IP-SUISSE auch künftig gut leben. 

Die Rehkitz-Retter

IP-SUISSE unterstützt den Schweizer Tierschutz STS bei der 
Erprobung neuartiger Geräte, welche dank Infrarot-Technik 
Rehkitze im hohen Gras entdecken und so vor dem „Vermä-
hen“ retten. Etliche IP-SUISSE Betriebe haben dieses Gerät 
selber oder in Zusammenarbeit mit den Wildhütern getestet. 
Der Einsatz wird mit Punkten im Bereich „Biodiversität und 
Ressourcenschutz“ belohnt.
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Wir danken unseren Partnern in der Vermarktung

Direkt vermarktende Bauernbetriebe







IP-SUISSE, Rütti, 3052 Zollikofen
Tel.: 031 910 60 00, Fax: 031 910 60 49
www.ipsuisse.ch, info@ipsuisse.ch


