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Stellungnahmen der Merino-Produzenten 

Globus 
«Wir nehmen das Thema sehr ernst und haben es intern im Einkauf aufgenommen wie 

auch Gespräche mit all unseren Lieferanten initiiert. In Folge werden wir mögliche 

Konsequenzen diskutieren. Einer unserer Lieferanten bietet  bereits ein Mulesing Free 

Merino Garn an, dieses wird in unserer Herbstkollektion in unserer eigenen Herren-

Strickmarke YVES (erhältlich ab ca. Ende August 2017) auf der Verkaufsfläche sein und 

einen entsprechenden Hinweis am Produkt aufweisen.» 

 

Migros 
«In der Regel deklariert die Migros Standards, die für das ganze Sortiment gelten, nicht 

auf dem Produkt. Wir stellen aber unabhängig von der Herkunft sicher, dass Praktiken 

wie das Mulesing nicht angewendet werden. Dies hat zum Ziel, dass der Kunde bei der 

Migros mit guten Gewissen einkaufen kann egal, welches konkrete Produkt er auswählt. 

Die Umsetzung einer zusätzlichen Deklaration auf der Verpackung ist zudem jeweils sehr 

aufwändig und es ist begrenzt Platz für Informationen auf den Verpackungen vorhanden 

(akzentuiert bei kleinen Verpackungen wie z.B. Socken).» 

 

Manor 
«Wie bereits geschrieben, ist in unseren Hersteller- und Lieferantenstandards klar 

festgelegt, dass Manor kein Mulesing akzeptiert. Das Vorliegen von "Non-mulesed 

status"-Erklärungen unserer Lieferanten (externe Überprüfungen) wird regelmässig 

stichprobenartig überprüft. Produkte aus Merinowolle führt Manor seit Jahren im 

Sortiment und setzt dabei auf langjährige und vertrauensvolle Lieferantenbeziehungen. 

Uns sind bisher keine Verstösse gegen unsere Standards bekannt. Sollte sich 

herausstellen, dass falsche Angaben gemacht wurden, führt das zur Beendigung der 

Geschäftsbeziehung. Unsere Lieferanten sind sich dessen bewusst und unsere 

Einkaufsorganisation ist entsprechend sensibilisiert.» 

 

Coop 
«Uns ist die Problematik bei Merinowolle bewusst. Als letztes Glied in der Lieferkette ist 

es leider nicht immer einfach, die Einhaltung der Richtlinien lückenlos zu kontrollieren. 

Das ist für uns unbefriedigend. Wir prüfen deshalb gegenwärtig, wo und wie wir 

nachhaltig und schnell mehr Transparenz und Kontrolle in diese Supply Chains bringen 

können, um das Thema Mulesing-freie Wolle besser unter Kontrolle haben zu können.» 


