Was ist Dairy Wellness?
Dairy
Wellness
ist
natürliches,
freiwilliges Melken. Eine geschützte
Marke/Label für maximales Tierwohl,
Langlebigkeit
und
eine
einmalige
Mensch-Tier
Beziehung.
Ethisch,
ökologisch
und
tiergerecht
im
freiwilligen Willen der Kuh. Mehr
Qualität und Tierwohl geht nicht!
Erheblicher Stress durch enormen
Euterdruck, enge Warteräume und
frühzeitiger
Abgang
gehören
der
Vergangenheit an. Ein Umgang mit
Antibiotika wie in der Humanmedizin
sowie Respekt für Tier und Natur sind
nur einige Stichwörter.

Die Kuh ist stets im Mittelpunkt
Kennen Sie die Lebenserwartung einer
Kuh?
Wissen
Sie,
wie
alt
eine
Kuh
durchschnittlich in der Schweiz wird?
Wissen Sie von wem und woher Ihre
tägliche Milch kommt?
Was wäre, wenn wir die Mensch-TierBeziehung komplett neu beurteilen?

„

Kriterien für die Marke
Dairy Wellness:
Die Kuh ist komplett frei in ihrem
Tagesablauf.
Ein
freiwilliges
natürliches Melken, wie es die Natur
mit dem Saugen vom Kalb bei der
Kuh vorgesehen hat, ist zwingend.
Die Beziehungen zwischen Mensch
und Tier werden komplett neu
definiert.
Ein
möglich
langes,
stressfreies Leben für die Kuh ist das
Ziel!

Sind wir es den Tieren nicht schuldig, zu
hinterfragen, woher die Produkte
kommen, die wir ohne sie nie hätten?
Ja, das sind wir und Dairy Wellness
stellt sicher, dass das wichtigste
Merkmal eingehalten wird; nämlich:
das maximale Tierwohl überhaupt.

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es,
alles beim alten zu belassen und zu
hoffen, dass sich etwas ändert“
(Albert Einstein)

Dairy Wellness
“Leidenschaftlich anders”
www.dairy-wellness.ch

Dairy Wellness
Erfindungspatent CH 705 084 B1
Geschütze Marke Nr. 614710 & 648059
Geschütze WDL : 16,42,44 & 3,6,19,29,30

Dairy Wellness Milch
Dairy Wellness möchte dem sehr hochwertigen Produkt Milch Rechnung
tragen und auch der Kuh Respekt erweisen. Dies mit einer gerechten
Wertschätzung sowie auch Anerkennung für diese Höchstleistung, die unsere
Tiere täglich für uns Menschen kompromisslos und konsequent erbringen.

Meine Milch von Anabelle
Die erste Milch die direkt von der Kuh in den Kühlschrank kommt
Jeden Tag trinken wir Milch, essen
Milchprodukte und freuen uns, wenn wir auf
der Packung glückliche Kühe auf grünen
Wiesen sehen. Das beruhigt unser Gewissen
und wir sind überzeugt, wir haben die beste
Milch gekauft. Die Kühe auf der Packung
sehen schliesslich fröhlich aus und mehr als
gesund. Unser heiles Bild von der Kuh auf
der Alp mit den grünen Wiesen wird
bestätigt. Das kann nicht nur die Werbung
sein, denn wir leben hier ja in der Schweiz,
dem Land der grünen, saftigen Wiesen und
glücklichen Milchkühen. Aber ist dem
wirklich so? Wissen wir, woher die Milch, die
wir im Supermarkt täglich kaufen, wirklich
kommt; aus welcher Gegend, von welchem
Bauernhof oder sogar von welcher Kuh? Die
Antwort ist ganz klar, nein! Kaufen wir die
Milch nicht direkt beim Bauern auf dem Hof,
wissen wir nicht woher sie kommt. Wir
verlassen uns auf das, was auf der Packung
steht.

Antwort auf diese Fragen gibt es jetzt mit
einem einzigartigen, neuen Label - eine Marke,
wie es sie bisher nicht gegeben hat und kein
zweites Mal gibt: Was nun genau macht die
Dairy Wellness Kühe denn so glücklich?
Nehmen wir die Kühe Anabelle, Emilia und
Ladina als Beispiel; sie sind glücklich und
gesund weil: sie freiwillig gemolken werden;
nämlich dann wenn sie es wollen und nicht
wenn der Bauer es will.
Sie werden somit auf die natürlichste Art
gemolken. Das Wohl von Anabelle & Co. ist am
wichtigsten. Sie sind frei in ihren Handlungen
und entscheiden selber wann sie gemolken
werden möchten. Sie haben die absolute
Freiheit und entscheiden für sich selber ihren
Tagesablauf. Sie haben keinen Stress und
neigen daher nicht zu Krankheiten. Ihr
Immunsystem wird so gestärkt und braucht
keine Medikamente wie z.B Antibiotika.
Anabelle und ihre Freundinnen können so sehr
alt werden und geben auf diese Art und Weise,
die beste ethische und nachhaltige Milch.

