
Gertsch Comestibles-ein 
Familienunternehmen seit 1993



Aktuell, kompetent, innovativ nachhaltig

Comeback des 
Suppenhuhns 

Webinar der UAW vom 25. Okt. 2022 Wohin mit den Legehenne ?



Firmengründer, Geschäftsinhaber und 
Suppenhuhn- Botschafter 



Aktuell, kompetent, innovativ nachhaltig

• 2 Millionen Suppenhühner werden jährlich vergast und entsorgt!



Aktuell, kompetent, innovativ, nachhaltig

• Bio Suisse startete seit mehreren Jahren eine Aktion zum Thema mit Work 
Shop`s. 

• Wieso steigt Gertsch Comestibles hier ein?
2 Millionen Suppenhühner werden jährlich vergast, dies kann gar nicht sein. 
-Verkaufsleiter der Firma Gertsch Comestibles besucht ein Work Shop mit 25 Küchenchefs.
-Besprechung der Muster im Verwaltungsrat im Oktober 2021 anlässlich des Traktandums Nachhaltigkeit.
-Besprechung an der Verkaufssitzung im Oktober 2021 mit dem Entscheid ab Jan. 22 auf den Markt zu kommen. 
-Der Start erfolgt mit 4 Produkten. 

• Wieso lösen dies nicht die Grossverteiler ?
• 2 Millionen Suppenhühner und über 8 Millionen Menschen leben 

in der Schweiz. Wo liegt hier das Problem?
• Was macht Gertsch anderst ?
• Was planen wir?



Suppenhuhn -
Wir bieten Lösungen

• Pfannenfertig veredelte Suppenhuhn-Produkte
• Einfache Zubereitung
• Das zeitaufwändige Suppenhuhn-Kochen fällt weg
=> Wir können als kleines Familienunternehmen nur einen 
bescheidenen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten



Suppenhuhn
Verwertungsproblem – Warum?

• Die Konsumenten sind zu diesem Thema wohl zu wenig aufgeklärt
• Der Konsument muss bereit sein, den nötigen Preis für dieses 

nachhaltige Produkt zu bezahlen
• Es fehlt die nötige Infrastruktur zur Verarbeitung von Legehennen



Suppenhuhn – Lösungen Teil 2

• Wir sprechen unsere Kunden aktiv an
• Wir sensibilisieren unsere Kunden für die Thematik
• Ganz am Schluss braucht es auch Goodwill und die Unterstützung 

unserer Kunden/Partner



Aktuell, kompetent, innovativ nachhaltig

Herzlichen Dank für die Unterstützung zu 
diesem Thema!

Zusammen können wir etwas bewegen.

Was für ein Image 



Die Adresse für innovative, kompetente, 
nachhaltige und qualitätsorientierte 

Küchenchefs

www.catchmorefish.ch

www.gertsch-suppenhuhn.ch

http://www.catchmorefish.ch/
http://www.gertsch-suppenhuhn.ch/
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