
Richtlinien zur Zusammenarbeit

Integrität und eine gute Reputation sind für Animals Asia von großer Bedeutung. Um

sicherzustellen, dass  diese Prinzipien aufrechterhalten werden und wir keinesfalls

unbeabsichtigt Tierleid verursachen oder  unterstützen, ist es unerlässlich, feste

Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Unternehmen zu etablieren.

Der Inhalt ethischen Handelns ist komplex und subjektiv. Daher wird es unweigerlich

Situationen geben, die  außerhalb der unten aufgeführten Sachverhalte liegen. In diesen

Fällen behält sich Animals Asia vor,  zusätzliche Fragen zu stellen, um ein spezifisches

Geschäftsfeld besser zu verstehen und sicherzustellen,  dass eine für beide Seiten

vorteilhafte Beziehung auf der Grundlage gemeinsamer Werte möglich ist.

Unsere Richtlinien
Animals Asia wird nicht mit Organisationen oder Unternehmen zusammenarbeiten, die

direkt oder indirekt das  Leid von Tieren verursachen. Wir werden von diesen

Organisationen oder Unternehmen weder Spenden  finanzieller Art noch in Form von

Sachleistungen annehmen, sie weder als Lieferanten einsetzen oder in sonst

irgendeiner Weise mit ihnen kooperieren.

Animals Asia wird sich darum bemühen nur mit Organisationen oder Unternehmen in

Zusammenhang  gebracht zu werden, deren Ziele sich mit den Tierschutzrichtlinien von

Animals Asia decken und diese auch erfüllen.

In Ausnahmefällen behält sich Animals Asia vor, mit Organisationen oder Unternehmen

zu kooperieren, die  diesen Richtlinien nicht entsprechen, wenn die Zusammenarbeit

dazu dient das Tierwohl zu verbessern.

Im Folgenden sind Beispiele dafür angeführt, was Animals Asia als inakzeptabel erachtet

und womit Animals  Asia keinesfalls in Zusammenhang gebracht werden will:

● Verkauf und/oder Handel lebender Tiere



● Verkauf und/oder Handel von Tierprodukten und -teilen, die den

Animals-Asia-Tierschutzrichtlinien widersprechen

● Verzehr von Hunden und Katzen

● Vermarktung und/oder Verwendung von gefährdeten Arten in

traditionellen medizinischen oder nicht medizinischen Produkten

● Handel, Vermarktung, Haltung und/oder Jagd auf exotische und/oder

gefährdete Tiere

● Tierversuche für medizinische und/oder kosmetische Produkte

● Zerstörung des Lebensraums wilder Tiere

● Handel mit und/oder Tragen von Pelz oder Reptilienhaut

● Jagen, Fischen und Erschießen von Tieren

● Unterhaltungsprogramme, -aktivitäten und Sportarten, die in

Zusammenhang mit Tieren stehen und  potentiell Tierleid verursachen,

z.B. Zirkusse, Hunde-/Pferderennen, Rodeos, etc.

● Einsatz von „trainierten“ wilden Tieren in Filmen, Fernsehshows,

TV-Werbung, Fotoshootings, Theaterstücken und anderen Vorführungen

Animals Asia behält sich vor, die mögliche Zusammenarbeit mit Organisationen oder

Unternehmen die im  Hinblick auf die Animals-Asia-Tierschutzrichtlinien bedenklich

erscheinen, von Fall zu Fall neu zu prüfen. Animals Asia strebt danach, ausschließlich

mit Organisationen oder Unternehmen zu kooperieren, um Tierleid  zu verringern und

bietet Beratung und Unterstützung soweit wie möglich an, um die physischen,

psychischen und sozialen Bedürfnisse von Tieren sicherzustellen. Außerdem

beabsichtigt Animals Asia den Tierschutz und  das Tierwohl stetig verbessern.


