Neue Verpackungs-Säcke
Warum Kunststoffbeutel (PE) statt Papier/PE?
Im Nahrungs- und Futtermittelbereich ist es unerlässlich und gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ware durch eine geeignete
Verpackung vor Schmutz, Feuchtigkeit und Verderbnis geschützt wird. So würde Hundetrockenfutter im reinen Papierbeutel
verpackt, spätestens nach 2 Wochen anfangen zu schimmeln. Für die bislang verwendeten Papiersäcke bedeutete dies, dass ein
kleiner Anteil an PE als Beschichtung eingesetzt werden musste, damit die Haltbarkeit gewährleistet werden kann. Man bezeichnet
dies als Verbundverpackung. Die «papierenen» Säcke müssen in der Schweiz im normalen Kehrichtsack entsorgt werden.
Aus diesem Grund hat man entschieden, auf voll kreislauffähige Kunststoffbeutel zurückzugreifen. Hierbei ist von vornherein
festgelegt, dass die Beutel in lokalen Kunststoffsammelsäcken dem Recycling zugeführt werden können. Weil recycelter Kunststoff
nicht für lebensmitteltaugliche Verpackungen verwendet werden darf, wählte man die neue Verpackung als angemessene
Brückenlösung bis es neue, ökologisch sinnvollere Alternativen gibt, denen man aufgeschlossen entgegensieht.
Weitere Vorteile sind:
Mit Traggriff

Mit Verschluss-Zipp

Neue Preise
Um die Qualität der eingesetzten Zutaten bzw. der Endprodukte auch weiterhin garantieren zu können, ist seitens der MarengoHersteller aufgrund der stark gestiegenen Rohwaren-, Fracht- und Energiekosten leider unumgänglich geworden eine
Preisanpassung vorzunehmen. Dies betrifft auch unsere Einkaufspreise, bei denen wir mit höheren Importkosten (insbesondere
LKW-Fracht) zu kämpfen haben.
Wir werden wie bisher fair kalkulieren und neue Gewichtseinheiten inklusive Preis im Shop veröffentlichen.
Bitte beachten Sie bei Preisvergleichen, dass die Marengo-Futter tatsächlich 100% natürlich sind und deshalb auf den
Verpackungen bei der Analyse KEINE zugesetzten Stoffe erwähnt sind. Dies bedingt, dass alle verwendeten Rohprodukte von sehr
guter Qualität sein müssen und ihrem Hund gesundheitlich sicherlich besser bekommen, als Labornährstoffe um Minderqualität der
Rohstoffe zu kaschieren. Angegebene Analysewerte von Marengo werden sporadisch von der amtlichen Futtermittelkontrolle
Agroscope überprüft und ergaben bislang keine Abweichungen.
Hilfreich ist auch, wenn man die benötigte Tagesportion Futter bei Preisvergleichen einbezieht. Bei vielen Futter sind die Mengen
der Tagesportion viel grösser, was die Ernährung des Hundes schnell teuer gestaltet. Daher werden bei uns die 100g Preise
ausgewiesen.

Versandkosten
Wir bieten seit fast 20-ig Jahren, Verkaufspreise ohne eingerechnete Versandkosten um fair, ehrlich und transparent unseren
Kunden gegenüber zu sein. Auch da lohnt es sich nachzurechnen, ob das Futter durch Gratis-Versand wirklich ‘günstiger’ ist.
Auch Schnäppchenpreise können enttäuschend ausfallen, vor Allem wenn Lieferungen aus dem Ausland erfolgen werden, da
nachträglich Rechnungen für Verzollung, MwSt. usw. gestellt werden.
Bei Fragen sind wir selbstverständlich für Sie erreichbar und wünschen Ihnen eine gute Zeit.
Viele Grüsse
Kathy Oberholzer
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