Notfall Marktkonzept der NSG
Sämtliche Märkte sind in der Schweiz mindestens bis am 19. April verboten. Ich möchte den Tierhan‐
del soweit wie möglich aufrechterhalten. Wir möchten auch in Krisenzeiten für unsere Lieferanten
und Abnehmer da sein.
Das Abholen der Tiere bzw. der Tierhandel soll an den bisher gültigen Marktdaten stattfinden.
Basis für den Tierhandel bleibt die Proviande Preistabelle. Wir werden künftig jeweils am Donners‐
tag bis Mittag eine SMS an unsere angestammten Käufer versenden mit der Anzahl bei uns gemel‐
deten Tiere nach Tierart. Bei Rindern versuche ich aufgrund bisheriger Lieferungen soweit möglich
abzuschätzen ob es sich um Banktiere handelt.
Jeder kann mir ein Preisangebot mit der Anzahl gewünschter Tiere nach Kategorie einreichen. Für
das Preisangebot gilt der Schlachtpreis der Proviande‐Preistabelle für T3 Tiere. Das Preisangebot
gilt für alle Tierklassen der gleichen Kategorie. Leider kann ich keine Angaben und Auslese betref‐
fend der Tierklassen machen. Alle Preisangebote gelten franco Schlachthof.
Zusätzlich muss ich eine Angabe haben in welchem Schlachthof die Tiere abgeladen werden sollen.
Werden insgesamt mehr Tiere gewünscht als wir zur Verfügung haben so werden wir die Anzahl
Tiere für einzelne Käufer kürzen. Zudem behalten wir uns vor, zumindest bei Angeboten in einem
ähnlichen Preisrahmen, die Tierzahl nach Mass der bisher bei uns gekauften Anzahl Tiere zu vertei‐
len.
Abrechnungsbedingungen:
 Gewicht:
 Preis:
 Klassierung:
 Transportkosten:
Schlachthof.
 Tierversicherung:
 Kontingente:
 Abzüge:



Schlachtgewicht
Der von unseren Käufern offerierte Preis
Klassierung von Proviande im Schlachthof
Die von der NSG organisierten Transporte gelten franco
keine
keine
Aufgrund eines tierärztlichen Zeugnisses
Abzug des tatsächlichen Wertes des Konfiskates.
Leberabzug Fr. 7.50, Waagschein Fr. 5.50, Hautschaden nach Aufwand,
Entsorgungsbeitrag, Proviandeabzug.

Der Tierhandel wird nicht mehr von Proviande überwacht, läuft also nach privatrechtlichen Regeln ab

Wir sind auf der Suche nach einer Lösung wie wir den Handel mit Ausmastkühen regeln könnten.
Das ganze Konzept ist ein Schnellschuss. Änderungen sind jederzeit möglich, auch wir werden noch
lernen müssen. Ich bin mir bewusst, dass sehr viele Details nicht geregelt sind und hoffe auf gegen‐
seitige kulante Bearbeitung von unklar geregelten Details.
En xundä Gruäss
Ernst Rutz, NSG

