
PET VISION AG - FRESSNAPF Schweiz - Postfach 358 - Lerzenstrasse 20 - 8953 Dietikon
Tel. 043 322 45 75 - Fax 043 322 57 22 - www.fressnapf.ch - E-Mail: info@fressnapf.ch

Dogstar / Kampfhunde: Stellungnahme Text / 17.1.07

Sehr geehrter (Aus Datenschutzgründe entfernt)

Vielen Dank für Ihre Mail vom 16. Januar 07 und dass Sie mit uns direkt Kontakt aufgenommen
haben. So geben Sie uns die Möglichkeit, zu dieser Situation Stellung zu nehmen.

Auch wir haben gestern, Dienstag, beim Lesen des DogStar-Artikels mit Entsetzen den Absatz über
die "Kampfhunde" gelesen. Diesen Absatz hat Blick eigenmächtig, ohne unser Wissen, entgegen
unseren Interessen und Grundwerten und schon gar nicht mit unserem Einverständnis geschrieben.

Nach kontroversen internen Diskussionen hatten wir uns im Vorfeld entschieden, bei Dogstar
mitzumachen, obwohl sich der Blick mit seinem Kampfhund-Thema bei vielen Hundehaltern sehr
unbeliebt gemacht hat. Wir waren der Meinung, dass man diese für Hunde sehr positive und
sympathische Dogstar-Aktion unterstützen sollte und sie der negativen Kampfhunde-Debatte ein
starkes, positives, Pro-Hunde Signal entgegensetzt.

Dass der Blick in seiner gestrigen Ausgabe nun das Kampfhund-Thema in das Thema Dogstar
einbrachte, schockierte uns zutiefst. Sie können uns glauben, dass wir einem solchen Vorgehen
niemals zugestimmt hätten.

Wir führten deshalb bereits gestern mit den Verantwortlichen von Blick ein hartes und intensives
Gespräch. Da wir vom grossen positiven Effekt einer Dogstar-Aktion für die Hundhaltung in der
Schweiz überzeugt sind, versuchten wir entsprechenden Druck für eine konstruktive Lösung
auszuüben, was uns zumindest teilweise gelang. Wir konnten erwirken, dass die Aussagen in der
heutigen Blick-Ausgabe revidiert werden. So können nun alle Hunde am Wettbewerb teilnehmen.
Einzig von einem Hinweis auf die reduzierte Gewinnchance von Pitbulls konnten wir den Blick nicht
abbringen.

Wir haben uns mit Blick eingelassen und werden auch nach dem gestrigen Vorfall weiterhin bei
Dogstar mitmachen, weil wir davon überzeugt sind, dass die Dogstar-Aktion die Sympathie der
Schweizer Bevölkerung gegenüber Hunden weiter erhöhen wird und wir so nach den vielen negativen
Schlagzeilen nun positive Hunde-Schlagzeilen erreichen können. Dies war ein sehr schwieriger
Entscheid, aber wir hoffen, dass auch Sie nachvollziehen können, dass wir mit diesem Weg mehr
Positives für die Hundehaltung erreichen werden.

Nochmals vielen Dank dafür, dass wir hierzu Stellung nehmen konnten. Bei weiteren Fragen stehen
wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen.

Edi Fallati Doris Zweifel
Mitglied der Geschäftsleitung Marketingleitung

PS: beiliegend finden Sie zudem die Stellungnahme des Blick-Chefredaktors vom 16.1.07
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Stellungnahme des Blick-Chefredaktors vom 16.1.07

Sehr geehrte Frau Zweifel

Leider hat ein kleiner Satz viel Wirbel verursacht. Wie eine Rückfrage beim
verantwortlichen Redaktor ergab, handelt es sich hier wirklich um eine falsche
Fährte. Dieser ausschliessende Satz geschah auch klar ohne Wissen von
Fressnapf. Bei Dog Star wird ja auch keine Rasse ausgeschlossen. Einzig
aggressive, kämpferische Hunde wollen wir bei dieser sympathischen Aktion, bei
der wir ja den herzigsten Hund suchen, nicht sehen. In diesem Sinne war denn
auch vom Redaktor "Kampfhunde" verstanden worden. Wir sehen aber ein, dass
dies ein wenig hilfreicher Begriff ist. Mitmachen können wie gesagt alle
Rassen. Keine Chance haben lediglich Pitbulls, dessen Verbot ja bekanntlich
letztes Jahr über 180000 BLICK-Leser forderten.

Freundliche Grüsse
Werner De Schepper
Chefredaktor
________________________________

Ringier AG,
Redaktion Blick
Dufourstrasse 23,
CH-8008 Zürich


