
für die Umwelt
auf dem Teller

MSC (Marine Stewardship Council)- Fisch: 
Mensa achtet beim Einkauf auf MSC-Siegel
Das MSC-Siegel setzt ökologische Standards, die darauf abzielen, 
eine verantwortungsbewusste und umweltfreundliche Fischerei 
zu fördern und damit der Überfischung und der Zerstörung mariner 
Ökosysteme durch umweltschädliche Fischereimethoden entgegen-
zuwirken. Unsere Ozeane werden zu stark befischt und so könnte es 
passieren, dass manche Fische, bald komplett von unserem Spei-
sezettel verschwinden. Nicht nur unser Mittagessen steht auf dem 
Spiel - rund um den Erdball verursacht die Überfischung Schäden in 
der Fischindustrie und im Lebensraum Meer. Achten Sie deshalb beim 
Fischkauf auf das MSC-Siegel.
Infos: www.msc.org oder Umweltkoordinatorin, Uni OS, Tel. 969 2242
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