28. April 2015 Antwort von Coop in Sachen Glyphosat:
From: konsumentendienst-bh@coop.ch
Sent: Tuesday, April 28, 2015 4:25 PM
To
Subject: Ihre Mitteilung: Beschwerde an die Direktion Einkauf Coop

Sehr geehrte Frau Ris	
  
Besten Dank für Ihre elektronische Mitteilung, welche wir
erhalten haben. Es freut uns, dass Sie bei uns einkaufen.
Gleichzeitig bedauern wir, dass eines unserer Angebote Anlass
für eine Beschwerde gibt. Dafür möchten wir uns entschuldigen.	
  
Coop Bau+Hobby bietet ein sehr umfangreiches Sortiment an
nachhaltigen Pflanzenschutzmitteln unter der Marke Coop
Oecoplan an. Dieser Sortimentsbereich ist uns sehr wichtig und
wird laufend ausgebaut.	
  
	
  

Betreffen Unkrautbekämpfungsmittel: Leider führen wir aktuell
kein Unkrautbekämpfungsmittel im Oecoplan Sortiment. Dies
weil von Seiten Bio Suisse bis heute noch keine Genehmigung
für ökologische Produkte zur Unkrautbekämpfung vorliegen.
Wir führen allerdings verschiedene Produkte im Sortiment, die
kein Glyphosat als Wirkstoff enthalten, sondern Säuren. Auf
Anfrage können unsere Gartencenterleiter Sie zu den einzelnen
Produkten im Detail beraten.	
  
Gerne nehmen wir auch die Gelegenheit wahr, zu unserem
Angebot "Roundup" wie folgt Stellung zu nehmen:	
  
Wir verkaufen kein Roundup Konzentrat, sondern verdünnte
Produkte, die der Kunde direkt anwenden kann, ohne diese
zusammen mischen zu müssen. Zudem haben diese "ready to
use" Produkte den Vorteil, dass sie nicht überkonzentriert
ausgebracht werden können und somit das Grundwasser nicht
belastet wird. Ebenso bieten wir ein neues Produkt von
"Roundup" an. Ein Gel, das nicht sofort auswäscht, sondern an
den Pflanzen ausgebracht haften bleibt und auch bei Regen auf
der Pflanze bleibt. Gegenüber herkömmlichen Herbiziden ist
das eine umweltschonende Anwendungsweise. Alle von uns
verkauften Produkte sind von den Schweizer Behörden geprüft
und für den Verkauf und die Anwendung im Gartenbau offiziell

zugelassen.	
  
	
  

Zum Thema Glyphosat können wir Ihnen zudem noch folgende
Rückmeldung der zuständigen Fachabteilung geben:	
  
	
  

"Wir haben ebenfalls Kenntnis vom Berichte der WHO zu
Glyphosat und verfolgen das Thema aufmerksam. Allerdings
kennen wir die Details der Studie (noch) nicht. Gemäss unseren
Informationen beschäftigen sich derzeit auch die Schweizer
Behörden mit den Resultaten des Berichts. Wir stehen in
engem Kontakt mit den Behörden und warten nun, bis das
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
den Bericht geprüft und eine Beurteilung der Situation
vorgenommen hat. Wie in derartigen Fällen üblich, werden wir
das Urteil der Behörden in einen Entscheid von Seiten Coop
zum Thema Roundup / Glyphosat mit einbeziehen und prüfen,
ob unsererseits Handlungsbedarf besteht."	
  
	
  

Wir können Ihnen versichern, dass Coop alles daran setzt,
Produkte mit optimalem Preis-/ Leistungsverhältnis anzubieten.
Dabei legen wir grössten Wert auf Qualität, der wir auch
ökologische, ethische und gesundheitliche Aspekte zu Grunde
legen. Unser Sortiment wird laufend überprüft und wenn
möglich nach den neusten Erkenntnissen angepasst, erweitert
oder umgestellt.	
  
Wir hoffen, dass wir mit diesen Zeilen die Situation klären
konnten und würden uns freuen, Sie weiterhin als Kundin in
unseren Bau+Hobby Verkaufsstellen begrüssen zu dürfen.	
  
Mit den besten Wünschen für einen schönen Frühling	
  
Freundliche Grüsse	
  
Coop Monika Peyer Konsumentendienst Bau+Hobby Telefon +41 62
206 34 53 Fax

+41 61 335 80 36 monika.peyer@coop.ch	
  

