Winsen / Luhe, den 15.02.2013

Kundeninformation der Firma Sellmer
Sehr geehrter Kunde,
wieder einmal befindet sich die Lebensmittelindustrie in einem handfesten Skandal.
Doch dieses Mal ist es nicht, wie seit Beginn der Woche völlig fälschlich kommuniziert,
ein „Pferdefleisch-Skandal“!
Vielmehr sehen wir uns einem „Deklarierungsskandal“ ausgesetzt.
Einmal mehr wurden unsere gemeinsamen Kunden und Endverbraucher getäuscht. Ihnen
wurden Waren präsentiert, in denen sich Lebensmittelbestandteile befanden, die sie so nicht erwartet
hätten und auch nicht erwarten durften.
Dabei stand nie zur Diskussion, ob von dem verarbeiteten Pferdefleisch ein irgendwie zu definierender
Schaden ausgeht.
Es war somit schlicht und ergreifend Pferdefleisch in Nahrungsmitteln enthalten, ohne das darauf
hingewiesen wurde.
Der nunmehr aktuelle Hinweis der Medien und Behörden auf analysierte Medikamentenrückstände in Schlachttierkörpern von Pferden aus britischen Schlachthäusern, ist für uns
daher Anlass genug, Ihnen folgenden Sachverhalt unserer Firma darzulegen.
Unsere Produkte enthalten ausschließlich Fleisch von Pferden, die unter Kontrolle der
„Verordnung EG 504/2008- Kennzeichnung von Pferden mit Equidenpass (Pferdepass)“,
in Verbindung mit der darin vorgeschriebenen und dokumentierten Einzelidentifizierung der Pferde mit
dem Hinweis : ...“ zum menschlichen Verzehr...“ , bestimmt sind.
Diese strikte Einhaltung der Vorschriften garantiert uns, Ihnen und Ihren Kunden, die
Verwendung von Pferdefleisch ohne medikamentöse Rückstände.
(siehe hierzu auch die Bestätigung des Veterinäramt – Landkreis Harburg)
Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, das sich unser Unternehmen seit nunmehr 4 Jahren erfolgreich
der Auditierung nach dem IFS - Standard (Version 6.0) unterzieht, welcher für uns ein weiterer Garant
der hohen internen Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung geworden ist.
( siehe hierzu auch die Bestätigung der Gistazert - aktuelles Zertifikat ist in Ausstellung )
Wir hoffen, dass Sie uns und unseren Produkten, in den Tagen einer von uns nicht mit zu
verantwortenden Krise, ihr uneingeschränktes Vertrauen schenken.
Weiterhin stehen wir Ihnen und Ihren Kunden mit allen Fragen Rede und Antwort.
Nehmen Sie uns gerne in die Pflicht.
Selbstverständlich werden wir, die Firma Sellmer Ross-Spezialitäten, Ihre Aufträge und Bestellungen in
gewohnter hoher Qualität ausführen.
Mit freundlichen Grüßen

Arne-Christian Sellmer
Inhaber Firma Sellmer Ross-Spezialitäten

