
Web-Ansicht | webview

Inhalt:

• Kompetenz durch Vertrauen

Betrugsfall Bio-Mandeln -
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Heutzutage stellt Food Fraud (Lebensmittelbetrug) ein globales Problem
dar, das alle Konsumenten betrifft. Widerrechtliches Inverkehrbringen
falsch deklarierter Lebensmittel ermöglicht finanzielle Vorteile mit
unlauteren Mitteln.
Im Februar 2023 veröffentlichen die italienischen Behörden eine
Pressemitteilung über einen mutmaßlichen Bio-Betrug und die damit
einhergehende derzeitige Ermittlung gegen mehrere Unternehmen. Da
unter anderem auch Bio-Mandeln betroffen sind, möchten wir Sie an
dieser Stelle informieren, dass wir von diesem Bio-Skandal nicht
betroffen sind.
 
Als Importeur für Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau
handeln wir u.a. mit Bio-Mandeln aus Italien und Spanien. Langfristige
Handelsbeziehungen mit Lieferanten im Ursprungsland liegen uns
dabei besonders am Herzen. Wir beziehen unsere italienischen Mandeln
von unseren langjährigen sizilianischen Partnern, mit denen wir seit
Bestehen unseres Unternehmens zusammenarbeiten. Dieser Kontakt ist
geprägt durch Vertrauen und Freundschaft.
 
Die Produzenten unserer italienischen Bio-Nüsse sind uns bekannt und
werden von uns und unseren Partnern vor Ort regelmäßig persönlich
auditiert. Die Bio-Mandeln werden auf Sizilien vom Produzenten auf
eigenen Feldern ökologisch angebaut oder über langjährig
kontraktierte Anbauer vor Ort bezogen.
 
Die Rückverfolgbarkeit im Bereich der Lebensmittelversorgung ist
heutzutage komplexer denn je. Umso wichtiger ist daher die Kontrolle
der Lieferkette mit verlässlichen Partnern vor Ort. Unsere
Kernkompetenz liegt in der sorgfältigen Auswahl der Lieferanten. Zur
Vermeidung von Food Fraud sind die Auswahl, Auditierung und
ständige Neubewertung unserer Zulieferer unabdingbar.
 
Wir können Ihnen versichern, dass wir in unsere ökologischen Produkte
und unsere Lieferanten volles Vertrauen haben. Profitieren Sie von
unserer nachhaltigen Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten im
Ursprung.

Hier finden Sie die Dokumente inkl. Übersetzung:
https://www.delphiorganic.com/wp-
content/uploads/2023/03/Bio-Betrug_Mandeln.pdf
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In unserem Sortiment befindet sich

Bio-Mandeln

Order Now

Unser gesamtes Sortiment finden Sie hier:
www.delphiorganic.com/files/Sortimentsliste_DE.pdf

Ansprechpartner ist Herr Felix Zaremba
fzaremba@delphiorganic.com

+49 251 28056-15

Delphi Organic GmbH, Michael Hebendanz, Patrick Curran, Markus Dornhege
Willy-Brandt-Weg 13, 48155 Münster

 +49 251 280560  - info@delphiorganic.com
delphiorganic.com

Sie möchten sich abmelden? Klicken Sie bitte auf folgenden Link: Abmeldelink | unsubscribe

https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416621/716300dc0c.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416621/716300dc0c.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416621/716300dc0c.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416621/716300dc0c.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416605/26ef3cb485.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416601/92badf5157.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416701/82919abbbd.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416593/dd63006284.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416593/dd63006284.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416593/dd63006284.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/c/36/6520329/0/0/0/416589/c0193e54d7.html
https://ta37b2676.emailsys1a.net/36/6520329/0/0/5823f271bc/unsubscribe.html

