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EDITORIAL

Wir in der Schweiz sind Spezialisten im Bereich der Landwirtschaft – einer nachhal-
tigen Landwirtschaft. Nachhaltigkeit mag manchmal wie eine Modeerscheinung 

anmuten. Dass ein nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen aber mehr ist 
als einfach ein Trend, beweisen Sie, liebe Landwirtinnen und Landwirte, täglich 

mit Ihrem Einsatz.

Tieren ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, den Schutz unserer natür-
lichen Ressourcen mit unserem Bedarf in Einklang zu bringen und dabei 
die Schweizer Landwirtschaft für künftige Entwicklungen zu wappnen, 
muss unsere gemeinsame Maxime sein. Denn Nachhaltigkeit ist eben 
keine Modeerscheinung, sondern eine unserer Überzeugungen. Nach-
haltigkeit zu leben, heisst, Verantwortung zu übernehmen. Für uns und 
für die Generationen, die nach uns kommen. 

Beispiele wie unsere Optigal- und Terra-Suisse-, sowie die Alplamm- und 
Alpschwein-Produkte beweisen, dass die Nachfrage nach nachhaltiger 

Fleischproduktion wächst. Unsere Konsumenten wollen je länger je mehr 
wissen, woher ihre Lebensmittel kommen und wie die Tiere auf dem Hof 

gelebt haben. Auch wir als Produktionsbetrieb möchten einen engen Austausch 
mit unseren Produzenten pflegen – sei es mit dem Vieheinkäufer in Bazenheid 

oder mit der Geflügeltierärztin in Courtepin. Mir als Leiter der Micarna-Gruppe ist 
es ein grosses Anliegen, dass die Zusammenarbeit zwischen der Micarna SA und ihren 

Produzenten auch in Zukunft so zielgerichtet, effizient und respektvoll gepflegt ist – eine 
nachhaltige Beziehung eben. 

Ihr Albert Baumann
Leiter Micarna-Gruppe
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Liebe Partnerinnen und Partner der Landwirtschaft

NACHHALTIGKEIT IST MEHR 
ALS NUR EIN WORT



3FRISCHFLEISCH

Graslandbasierte Tierhaltung 
ist sinnvoll und nachhaltig
Die Micarna unterstützt die 
graslandbasierte Tierhaltung im 
Bereich der Rindfleischproduktion. 
Landwirte, die nach den Richtlinien 
der graslandbasierten Milch- und 
Fleischproduktion (GMF) arbeiten, 
erhalten entsprechende Unter-
stützung vom Bund. Von solchen 
Beiträgen profitieren Betriebe, die 
den Futterbedarf der Tiere vorwie-
gend durch Gras, Heu, Emd und 
Grassilage decken. Dadurch soll 
eine Produktion gefördert werden, 
die den Schweizer Gegebenheiten 
entspricht. «Keines unserer Nach-
barländerbesitzt so viel Grassland-

schaft wie die Schweiz. Diese zu 
nutzen und damit eine nachhaltige 
Rinderhaltung zu fördern, ist das 
Ziel», erklärt Frowin Schmid, Mit-
arbeiter Vieheinkauf der Micarna 
SA. Das freiwillige Programm zur 
GMF schreibt 75 Prozent Wiesen-
futteranteil im Talgebiet bzw. 85 
Prozent für Betriebe im Bergge-
biet vor. Dazu zählen Gras (frisch, 
siliert, getrocknet), Ganzpflanzen-
mais (frisch, siliert, getrocknet), 
CornCobMix (CCM) (nur in der 
Rindviehmast), Futter- und Zucker-
rüben, Zuckerrübenschnitzel 
(frisch, siliert, getrocknet), Rüben-
blätter, Chicoréewurzeln, Kartof-
feln, Abgang aus der Obst- und 

Gemüseverwertung, Biertreber 
(frisch) sowie verfüttertes Stroh.

Die Micarna verarbeitet auch 
Fohlen und Gitzis 
Die Micarna ist bekannt als Partne-
rin der Schweizer Landwirtschaft 
bekannt. Jedes Jahr verarbeitet das 
Unternehmen knapp 30 Millionen 
Poulets, fast 800’000 Schweine 
und über 40’000 Kälber. Was viele 
nicht wissen, ist, dass die Micarna 
auch Schweizer Fohlen und Gitzis 
verarbeitet. Regelmässig schlachtet 
die Micarna in Hinwil Gitzis; Fohlen 
werden im Herbst in Clarens und 
Ecublens verarbeitet. 

Erstes Lieferantentreffen in der 
Micarna SA, Bazenheid
Im September fand das erste 
Micarna-Lieferantentreffen statt. 
Dort trafen sich Vertreter des 
Unternehmens mit ausgewähl-
ten Lieferanten und Vertretern 
der Schweizer Landwirtschaft. 
Dabei wurde das gegenseitige 
Verständnis gefördert und über 
eine effiziente und nachhaltige 
Rohstoffbeschaffung diskutiert. 
Neben ausgewählten Lieferanten 
und Vertretern der Micarna war 
auch der Schweizerische Vieh-
händler Verband vertreten. 

NEWS AUS DEM VIEHEINKAUF
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Die Ruhe, die frische Luft, die saf-
tig grünen Wiesen … Viele von 
uns schätzen die Schweizer Berge 
und verbringen ihre Sommer- und 
Herbstferien gerne in den Schwei-
zer Alpen. Aber nicht nur wir Men-
schen fühlen uns hoch oben auf 
dem Berg richtig wohl, auch viele 
Tiere schätzen die Einsamkeit und 
den Platz, die die Alpen bieten. So 
auch die zahlreichen Alplämmer 
und Alpschweine, die im Rahmen 
dieses Micarna-Projekts gemein-
sam mit ihren Hirten die Sommer-
monate auf dem Berg verbringen. 

Tierwohl und Artenschutz 
«Die Haltung von Tieren auf der 
Alp hat in der Schweiz Tradition», 
erklärt Frowin Schmid, Mitarbei-
ter Vieheinkauf bei der Micarna. 
Schon seit Jahrhunderten werden 
die höher gelegenen Gebiete in 
der Schweiz für die Landwirt-
schaft genutzt, und Produkte von 
Tieren, die auf diesen natürlichen 
Weideflächen sein durften, sein 
durften,sind beliebt. Die Tierhal-
tung auf Alpweiden trägt mitun-
ter dazu bei, die sensible alpine 
Vegetation zu pflegen und fragile 

Strukturen in Berggebieten zu 
erhalten. Mit ihrer Weidetätigkeit 
beugen die Tiere der Verbuschung 
vor und sichern ihren Haltern ein 
Einkommen. Hinzu kommen die 
hohen Tierwohlstandards. «Die 
Tiere haben durchgehend Auslauf, 
Licht, Zugang zu Wasser und kön-
nen sich dank dem grossen Plat-
zangebot auch jederzeit zurück-
ziehen», erklärt Frowin Schmid. 

Lamm und Schwein
Das Alplamm ist das bekann-
teste Alpentier, welches von der 
Micarna verarbeitet und von der 
Migros in der ganzen Schweiz 
verkauft wird. Neben den agilen 
Lämmern, die mit ihrer Herde frei 
auf der Alp leben, gibt es auch 
Schweine, die hoch oben auf dem 
Berg ihr Zuhause haben. Bei der 
Haltung von Schweinen auf der 
Alp geht es um mehr als ein nach-
haltiges Fleischprodukt, das mit 
hohen Tierwohlstandards über-
zeugt. Es geht um geschlossene 
Kreisläufe. «Die Schweine auf 
der Alp fressen die Schotte, die 
bei der Käseherstellung anfällt», 
erklärt Frowin Schmid. Das ist 
gut für die Tiere und auch für die 
Landwirte. In den Schweizer Ber-
gen wird Milch produziert und zu 

Gemeinsam mit ihren Hirten verbringen zahlreiche Lämmer und Schweine ihre 
Sommer in den Bergen. Mit ihren Alp-Projekten unterstützt die Micarna die

Sömmerungstradition der Schweiz und fördert das Tierwohl.

LEBEN MIT AUSSICHT
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Käse weiterverarbeitet. Als Neben-
produkt der Käseherstellung fällt 
Schotte an – rund 90 Liter pro 100 
Kilogramm Alpmilch. Diese ent-
hält viele wertvolle Inhaltsstoffe, 
und ist fett- und kalorienarm. 
Nur: Als Lebensmittel wird die 
Schotte nicht gebraucht und lan-
det daher häufig in der Gülle. «Das 
ist schade, wenn man bedenkt, 
wie gerne Schweine Schotte fres-
sen», sagt der Landwirt. Um das 
Nebenprodukt zu verwerten, hal-
ten immer mehr Älpler Schweine 
auf ihrer Alp. Dieses Projekt zeigt 
zudem, wie die Micarna gemein-
sam mit ihren Landwirten Kreis-
läufe schliessen und so alle Pro-
dukte nachhaltig verwerten kann. 

Genuss und Gewissen 
Das Umdenken kommt auch 
bei den Konsumenten gut an; 
die Nachfrage nach Schweizer 
Alplämmern und Alpschwei-
nen steigt stetig. Während man 
Alplamm-Produkte bereits in 
allen grösseren Migros-Filialen 
in der Schweiz beziehen kann, 
erhält man die Produkte vom 
Alpschwein bisher nur bei ausge-
wählten Genossenschaften. «Das 
Interesse unserer Kunden ist 
gross und auch viele Landwirte 
können sich die Sömmerung der 
Tiere vorstellen. Uns liegt es am 
Herzen, dieses Projekt in Zukunft 
auszubauen», bekräftigt Reto 
Schefer, Verkaufsleiter 

Frischfleisch. Für ihn zeigen die 
beiden Alp-Projekte, wie wichtig 
eine nachhaltige Landwirtschaft 
mit geschlossenen Kreisläufen ist. 

Damit Lämmer und Schweine für das Alp-Projekt der Micarna in Frage kommen, müssen sie 
gewisse Anforderungen erfüllen. Unter anderem: 
 – müssen die Lämmer und Schweine ihr Leben im Sommerungsgebiet verbracht haben.
 – muss das Futter der Lämmer vorwiegend aus dem Sömmerungsgebiet stammen.
 – muss der Lieferbetrieb dem Berggebiet zugeteilt (Bergzone 1 bis 4) und TerraSuisse-zertifiziert sein.

Alplamm gibt es jeweils in den Kalenderwochen 38 bis 42 landesweit in der Migros zu kaufen. 
Alpschwein finden Kunden in den Kalenderwochen 36 bis 38 in ausgewählten Migros-Filialen der 
Genossenschaften Ostschweiz, Zürich, Genf, Neuenburg-Freiburg, Waadt und Wallis.

Auf der Alp 
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Nachhaltige und erfolgreiche 
Landwirtschaft bedeutet schon 
lange nicht mehr, einfach ein paar 
Tiere im Stall zu haben. Die Füh-
rung eines landwirtschaftlichen 
Betriebs ist heute mehr: die Her-
ausforderung, ein Unternehmen 
rentabel zu leiten, dabei die Liebe 
zu den Tieren und den selbst 
hergestellten Produkten nicht 
zu verlieren und gleichzeitig die 
Ansprüche von politischen und 
wirtschaftlichen Ansprechpart-
nern zu befriedigen. Einer, der 
diese Gratwanderung mit Bra-
vour meistert, ist Thomas Man-
ser. Gemeinsam mit seiner Frau 
Bernadette und den drei Kindern 
Dario, Seraina und Leana führt er 
in Bazenheid einen Schweinehof 
und die eigene Käserei Bräägg.

Für künftige Generationen 
attraktiv bleiben
«Wenn man erfolgreich sein 
will, muss man vorausplanen», 
ist der eidgenössisch diplomierte 
Käsermeister überzeugt. Das gilt 
auch für seinen eigenen Betrieb 
im Toggenburg. Hier verarbeitet 
er gemeinsam mit seiner Frau, 
einem Käser und einer Hilfskraft 
jährlich 1700 Tonnen Milch von 
15 Lieferanten zu rund 150 Ton-
nen Käse. Die dabei anfallende 
Schotte möchte er in Zukunft 
vollständig in seinem eigenen 
Zucht- und Mastbetrieb mit 
rund 600 TerraSuisse-Tieren 
verwerten. In den kommenden 
Jahren möchte der Landwirt 
entsprechend in seinen Hof und 
die dazugehörige Käserei inves-
tieren. «Wir müssen die Land-
wirtschaft weiterbringen und 
unseren Kindern eines Tages die 
Möglichkeit geben, einen renta-
blen Betrieb zu übernehmen.» 
Für dieses Projekt sind aktuell 
noch Anträge beim Kanton 
St. Gallen pendent. «Das geht 
alles nicht so schnell, wie wir das 
manchmal wollen», erklärt Man-
ser. Der Landwirt ist aber zuver-
sichtlich, dass er seine Idee bald 
in die Realität umsetzen kann, 

und er kann bei seinem Projekt 
vollumfänglich auf die Micarna 
als Partnerin zählen, die ihm 
bereits die Abnahme der Tiere 
zugesichert hat. 

Schotte als warme Mahlzeit 
für die Schweine
Die Idee von Thomas Manser ist, 
seine Käserei auszubauen und 
zu modernisieren. Da bei einer 
höheren Käseproduktion auto-
matisch auch mehr Schotte anfal-
len würde, möchte der Landwirt 
gleichzeitig seinen Schweinehof 
ausbauen. «Die Schotte, die bei 
der Käseherstellung anfällt, ist 
gutes Futter für meine Tiere. 
Wenn ich die Schotte meinen 
Schweinen zum Fressen geben 
kann, dann profitieren nicht 
nur die Tiere, weil sie gute und 
warme Nahrung erhalten, son-
dern auch wir, weil die Schotte 
nicht in der Gegend herum-
gefahren und vielleicht sogar 
entsorgt werden muss.» Heute 
kann Manser nicht die gesamte 
Schotte im eigenen Betrieb ver-
werten, und er kann auch nicht 
alle Ferkel selbst aufziehen. Das 
soll in Zukunft anders sein. «Ich 
will alle Tiere bei uns mästen und 
mit unserer Schotte füttern.» 

Wie sich Käserei und Landwirtschaft bestens verbinden lassen und weshalb davon 
auch die Tiere profitieren – ein Besuch bei Micarna-Lieferant Thomas Manser.

AUCH SCHWEINE MÖGEN KÄSE



THOMAS MANSER MIT SEINEM SOHN 

DARIO UND SEINER TOCHTER LEANA.
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Tierwohl und Produktqualität 
Es ist diese Mischung aus wirt-
schaftlichem und ökologischem 
Gedankengut, die einen moder-
nen Landwirt auszeichnet. Tho-
mas Manser ist überzeugt, dass 
sich die Schweiz vor allem durch 
ihre Spezialitäten von ausländi-
schen Anbietern abhebt. «Wir 
haben bei uns glücklicherweise 
andere Ansprüche an Tierhaltung 
und Produktqualität. Wir müssen 
Spezielles bieten, nicht Massen-
ware.» Aus diesem Grund hält 

der Landwirt bei sich auf dem 
Hof auch TerraSuisse-Schweine, 
die dank eines Aussengeheges 
jederzeit an die frische Luft kön-
nen und damit ein deutlich tier- 
gerechteres Leben haben als man-
che Artgenossen im Ausland. 

Lieber ein Hotel eröffnen 
Die Schweinezucht ist das zweite 
Standbein von Thomas Manser 
und seiner Familie. In erster Linie 
ist der 43-Jährige Käser. Vor 
sieben Jahren hat er die Tilsi-

ter-Käserei Bräägg in Bazenheid 
erworben und diese erfolgreich 
modernisiert. Zuvor war der 
Landwirt als Käsereipächter in 
Sedrun tätig, bis er sich mit sei-
ner Frau entschied, zur Einschu-
lung der Kinder im Toggenburg 
ein eigenes Projekt auf die Beine 
zu stellen. Heute besuchen Dario, 
Seraina und Leana die Schule in 
Bazenheid und helfen daneben 
ihrem Vater gerne in der Käserei 
und im Stall. Ob sie Käserei und 
Hof einmal selbst übernehmen? 
Dario, der Älteste, könnte sich 
das zwar schon vorstellen, aber 
eigentlich möchte er Koch werden 
und ein eigenes Hotel eröffnen. 
Wer weiss, vielleicht verwöhnt die 
Familie Manser ihre Gäste in ein 
paar Jahren nicht nur mit eigenen 
Käsespezialitäten und Fleisch von 
TerraSuisse-Schweinen, sondern 
auch mit einem selbst geführten 
Hofrestaurant. Zuzutrauen wäre 
es der innovativen Landwirts- 
familie aus Bräägg allemal.

Familie Manser
Brääggfeld 1357
9602 Bazenheid

Käserei Bräägg

THOMAS MANSER IST AUSGEBILDETER KÄSERMEISTER UND STOLZ AUF SEINEN TILSITER.
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Offene Lehrstellen 2017 in Bazenheid

 – Fleischfachfrau / Fleischfachmann

 – Lebensmitteltechnologin / Lebensmitteltechnologe

 – Logistikerin / Logistiker

 – Köchin / Koch

 – Polymechanikerin / Polymechaniker

 – Produktionsmechanikerin / Produktionsmechaniker

 – Elektroinstallateurin / Elektroinstallateur 

 – Fachfrau Betreuung Kinder / Fachmann

 – Fachfrau Betriebsunterhalt / Fachmann

 – Fachfrau Hauswirtschaft / Fachmann

 – Gebäudereinigerin / Gebäudereiniger 

 – Kauffrau / Kaufmann

 – Anlagenführerin / Anlagenführer

 – Mediamatikerin / Mediamatiker

Weitere Infos unter www.mazubi-island.ch

AUSBILDUNG

Rund zwei Drittel aller Jugendli-
chen in der Schweiz absolvieren 
eine berufliche Grundausbildung 
mit direktem Bezug zur Arbeits-
welt. In der Micarna-Gruppe 
geniesst besonders die Aus- 
und Weiterbildung von Nach-
wuchskräften grosse Bedeu-
tung, denn wir verfolgen die 

Vision, in Zukunft die benötigten 
Fach- und Führungskräfte selbst 
auszubilden. Aktuell absolvie-
ren bei uns 122 junge Frauen 
und Männer ihre Ausbildung in 
einem von 18 Berufen. Neben 
der grossen Berufsvielfalt über-
zeugt vor allem das Ausbildungs-
projekt Mazubi. Die Mazubi ist 

ein virtuelles Unternehmen, 
welches die Lernenden selbst 
betreiben und leiten. Ziel der 
Mazubi ist es, den Jugendlichen 
eine praxisnahe Ausbildung zu 
ermöglichen sowie das Ver-
antwortungsbewusstsein und 
das unternehmerische Denken 
zu fördern.

Die Micarna bietet eine Vielfalt an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten:
In 18 Berufen ermöglicht das Unternehmen jungen Menschen den Einstieg

ins Berufsleben.

ALS JUNGUNTERNEHMER IN DIE ZUKUNFT

Zu einer erfolgreichen Bewerbung
gehören ein Motivationsschreiben, ein 
Lebenslauf sowie Zeugnisse aus der 
Oberstufe und Angaben zu bereits 
absolvierten Schnupperlehren.

Pour une candidature solide, il faut une 
lettre de motivation, un CV, les bulletins 
du secondaire ainsi que les informations 
concernant les stages d’initiation déjà 
effectués.

,,

gg tion jj
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Wir stellen uns Tierärztinnen oder 
Tierärzte meist im weissen Kittel 
und mit dem Stethoskop um den 
Hals in der Kleintierpraxis vor. Das 
Arbeitsumfeld von Tiermediziner-
innen und Tiermedizinern ist aber 
viel- fältiger, und vor allem ste-
hen Tierärztinnen und Tierärzte 
an unterschiedlichen Orten im 
Einsatz – beispielsweise auch hier 
bei uns in der Micarna-Gruppe. 
Gerade bei einem Fleischverar-
beitungsbetrieb kommt den Tie-
ren und, damit verbunden, dem 
Tierwohl eine grosse Bedeutung 
zu. Seit über 20 Jahren kümmern 
sich Isabelle Faye und Christine 
Lobsiger als Veterinärinnen bei 
der Micarna um das Wohler- 

gehen unserer Poulets und sorgen 
gemeinsam mit Kollegin Christina 
Blumer dafür, dass aus niedlichen 
Küken gesunde Poulets werden.

Zu dritt im Namen des Poulets
Isabelle Faye, Prozessleiterin 
Gesundheit und Tierwohl Geflü-
gel, ist keine Tierärztin wie man 
sich sie vorstellt. Sie steht weder 
den ganzen Tag in ihrer Praxis, 
noch behandelt sie ein Tier nach 
dem anderen. Die 58-Jährige 
kümmert sich bei der Micarna viel-
mehr um jeden einzelnen Schritt 
in der Wertschöpfungskette – von 
den Elterntieren über die Brüterei 
und die Zeit auf dem Mastbetrieb 
bis hin zur Schlachtung. Gemein-

sam mit ihren beiden Kolleginnen 
Christine Lobsiger in Courtepin 
und Christina Blumer in Zürich legt 
Faye ihren Fokus auf die gesunde 
Aufzucht der Mastpoulets. Unter-
stützung erhalten die drei Frauen 
von den erfahrenen Geflügel- 
beraterinnen und -beratern, wel-
che eng mit den 450 Landwirtin-
nen und Landwirten der Micarna 
zusammenarbeiten und ihnen bei 
Bedarf jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite stehen.

Eigene Tierärztinnen im Be-
reich Geflügel
Eigene Tierärztinnen gibt es bei 
der Micarna-Gruppe bis jetzt nur 
im Bereich Geflügel. «Beim Pou-

Als erfahrene Tierärztin setzt sich Isabelle Faye im Bereich Geflügel täglich für das 
Wohl der Tiere ein. Ein Blick hinter die Kulissen der Veterinärarbeit im Dienste 

unserer Micarna-Küken.

IM AUFTRAG DES POULETS

DAS TIERÄRZTINNENTEAM IM BEREICH GEFLÜGEL:

CHRISTINA BLUMER, CHRISTINE LOBSIGER UND ISABELLE FAYE (VON LINKS).
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let halten wir die gesamte Wert-
schöpfungskette in den Händen», 
erklärt Faye. «Wir wissen, wo die 
Tiere leben, was sie fressen oder 
ob sie krank waren; wir kennen 
jeden Schritt.» Diese Wertschöp-
fungskette im Bereich Geflügel ist 
einzigartig, und unsere Tierärz-
tinnen begleiten diesen Prozess 
eng. In anderen Geschäftsberei-
chen, wie beispielsweise im Frisch- 
fleisch oder im Seafood, arbei-
tet die Micarna-Gruppe jeweils 
mit externen, meist kantonalen 
Veterinärinnen und Veterinären 
zusammen.

Vorsorge und Information ist 
das A und O
Die wichtigste Aufgabe der drei 
Tierärztinnen ist die präventive 
Aufklärarbeit. «Wenn unsere 
Mastbetriebe genau wissen, 
worauf sie beispielsweise bei 
Hygiene, Raumtemperatur und 
Luftfeuchtigkeit achten müs-
sen, dann läuft es meist schon 
fast wie von selbst», so Faye. Die 
Micarna-Gruppe setzt bei der 
Geflügelmast keine Antibiotika 
zur Prophylaxe ein; rund 95 Pro-
zent der Poulets kommen daher 
nie in ihrem Leben in Kontakt mit 
solchen Substanzen. Nur selten 

werden die sensiblen Tiere krank, 
sodass Fayes Einsatz als Tierärztin 
gefragt ist. «Den direkten Kon-
takt zu den Tieren habe ich – zum 
Glück – selten.» Was nicht heisst, 
dass die ausgebildeten Veteri-
närinnen nichts zu tun hätten. 
Im Gegenteil: Zahlreiche Mee-
tings, koordinierte Hofbesuche, 
Rapporte, Stellungnahmen und 
Verordnungen verlangen nicht 
nur viel Zeit, sondern auch viel 
Fachkompetenz.

Im Notfall sofort zur Stelle
Neben alledem ist die erfahrene 
Tierärztin mit ihren Kolleginnen 
im Pikettdienst jederzeit auf Abruf 
bereit. Sobald das Telefon klingelt, 
steht alles andere still. Kaum eine 
Woche vergeht, in der nicht ein 
Mastbetrieb um Hilfe bittet. Oft 
braucht es nur wenige, gezielte 
Fragen, und Faye weiss, weshalb 
die Tiere nicht gesund und munter 
sind. Manchmal ist aber auch ein 
Besuch auf dem Betrieb notwen-
dig. «Dieser Kontakt zu unseren 
Produzenten ist sehr wichtig. 
Schliesslich sind sie es, die unsere 
Tiere grossziehen und zu ihnen 
schauen», erklärt Faye. «Man 
muss aber sagen, dass es selten 
akute Notfälle gibt. Dass es nur 

wenige dringende Besuche gibt, 
bedeutet meist, dass die Tiere 
gesund und munter sind.» Und 
genau dafür setzen sich Isabelle 
Faye und ihre beiden Kolleginnen 
täglich bei der Micarna ein.
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Micarna SA
Case postale 136
CH-1784 Courtepin
T +41 (0)58 571 81 11

Micarna SA
Postfach 164
CH-9602 Bazenheid
T +41 (0)58 571 41 11

www.micarna.ch

10  % Der Mindesteinkauf in unseren Shops beträgt 150 Franken. Gültig bis 31.12.2017.

Abschneiden und einlösen

RABATT

In Bazenheid und Courtepin bietet die Micarna-Gruppe ihren Kunden direkt beim Produktionsbetrieb 
ein breites Angebot an Fleisch-, Charcuterie-, Geflügel- und Seafoodprodukten. Als Dankeschön für die 
Zusammenarbeit gewähren wir Ihnen einen einmaligen Rabatt von 10 Prozent auf das ganze Sortiment.

Weitere Informationen zum Shop und zu den aktuellen Aktionen finden Sie 
jederzeit unter www.micarna.ch/shop


