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Tierrechtler kritisieren Handytaschen aus Nerzfell
Das Bündnis für Tierrechte e. V. kritisiert die auf http://www.saarland-deals.de/mehrdeals.php veröffentlichte Werbung der Firma Tschunky aus Neunkirchen für Handytaschen aus Nerzfell.
»100 Millionen Tiere sterben weltweit für das dekadente Statussymbol Pelz – ein unhaltbarer Zustand, der eine
flächendeckende Aufklärung von Öffentlichkeit und Verbrauchern einfordert«, so Werner Wadle, stellvertretender Vorsitzender von Bündnis für Tierrechte e. V.
Produkte aus Pelz werden ausnahmslos unter katastrophalen, tierquälerischen Bedingungen erzeugt. Die Lüge
vom »artgerechten« Pelz dient als Schutzbehauptung, welche die Gewinnmaximierung von Erzeugern und Verkäufern rechtfertigen soll.
Die Wahrheit sieht anders aus: in kleinen Käfigen vegetieren die Füchse, Nerze, Marderhunde und andere so genannte »Pelztiere« vor sich hin, bevor die »Ernte« beginnt: aus ihren Käfigen gerissen werden sie langsam vergast,
oder – wie in Asien oft praktiziert – bei vollem Bewusstsein grausam gehäutet. Noch immer stammen ca. 15%
der Pelze von Wildfängen, von Tieren, die tagelang in Fallen gelitten haben, verdurstet, erfroren oder an ihren
Verletzungen langsam gestorben sind. Von Füchsen und Kojoten beispielsweise, deren Familienverbände durch
Jäger zerstört werden; viele angeschossene Tiere gehen versteckt im Unterholz oder auf der Flucht zugrunde.
Auf Kosten fühlender Lebewesen wird hier ein Produkt angeboten, das aus Sicht des Bündnis für Tierrechte ethisch
absolut nicht zu vertreten ist. Die in der Gesellschaft immer stärker werdenden ethischen Bedenken gegen Pelzprodukte werden von der Pelzbranche mit selbstdefinierten »Tierschutzlabels« vom Tisch gewischt, obwohl die
Herkunft der Felle auf den großen Auktionen in Toronto und Kopenhagen überhaupt nicht nachvollziehbar ist
– erst recht nicht die Einhaltung noch so schwacher Tierschutzvorschriften.
»Vor diesem Hintergrund sollte jeder verantwortungsvolle Verbraucher zu dem Schluss kommen, dass Handytaschen aus Nerzfell und auch alle anderen Pelzprodukte absolut verzichtbar sind«, so Wadle weiter.
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