Sehr geehrte Damen und Herren,
wir wenden uns heute an Sie, weil Sie das Produkt "[Produktname]" anbieten.
[Anzahl] Verbraucher haben über unsere App Replace PalmOil angegeben, dass sie das
Produkt ohne das enthaltene Palmöl/Palmfett wünschen.
Für den Anbau von Ölpalmen, aus deren Früchten man Palmöl gewinnt, wird immer mehr
Regenwald zerstört. Dies führt dazu, dass Menschen vertrieben werden und viele Tier- und
Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. Durch die (Brand-)Rodung des Regenwaldes
werden zudem enorme Mengen CO2 ausgestoßen, die den Klimawandel beschleunigen.
Außerdem birgt der Verzehr von Palmöl gesundheitliche Risiken: So entstehen bei der
Erhitzung von Palmöl im Vergleich zu anderen Pflanzenölen weitaus größere Mengen
krebserregender und erbgutschädigender Stoffe.
Immer mehr Verbraucher entwickeln ein Bewusstsein für diese Probleme und wünschen sich
palmölfreie Produkte. Aus diesem Grund senden wir Ihnen heute dieses Feedback.
Über die Wahl Ihrer Zulieferer können Sie auf Palmöl verzichten und stattdessen
Lebensmittel herstellen/anbieten, die nachhaltig produzierte und möglichst heimische
Inhaltsstoffe enthalten. Falls die Herstellung eines bestimmten Lebensmittels nicht ohne
Palmöl möglich ist, bitten wir Sie darum, konsequent auf Palmöl von Lieferanten zu
verzichten, die Regenwald zerstören, und kein Palmöl zu kaufen, dessen Herkunft sie nicht
kennen.
Auch als nachhaltig zertifiziertes Palmöl kann nicht garantieren, dass dafür kein Regenwald
abgeholzt worden ist. Die derzeitigen Zertifizierungssysteme können eine umwelt- und
sozialverträgliche Palmölproduktion leider nicht umfassend gewährleisten.
Falls Sie bereits Lebensmittel mit zertifiziertem Palmöl herstellen/anbieten, bitten wir Sie
daher, darauf zu achten, dass Sie die Produktions- und Lieferketten nachvollziehen können,
und trotzdem noch einmal zu überprüfen, ob die Herstellung auch ohne die Verwendung von
Palmöl möglich wäre bzw. vergleichbare palmölfreie Lebensmittel zur Verfügung stehen.
Wir hoffen, dass diese Information über die Wünsche und Werte Ihrer Zielgruppen für Sie
hilfreich ist, und würden uns über eine Auskunft bezüglich des Umgangs mit Palmöl in Ihrem
Unternehmen sehr freuen.
Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das Team von Replace PalmOil

