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Für die Natur.
Mit IP-SUISSE.
Die Bäckerei Hug setzt aus Überzeugung auf regionale, nachhaltig produzierte Produkte. Die Nachfrage danach ist in den
vergangenen Jahren gestiegen. Hug geht in ihrem Engagement
für Mensch und Umwelt einen Schritt weiter und stellt auf IPSUISSE um. Dieses Label garantiert die umweltgerechte Produktion von hochwertigen regionalen Backwaren zu fairen Preisen.
Das Label IP-SUISSE steht für integrierte Produktion. Damit kann Hug
die hohen Ansprüche an die Produkte
im Einklang mit der Natur erfüllen.
Verwendet werden Schweizer Rohstoffe, und produziert wird in der
Schweiz. Dabei ist sichergestellt, dass
die Lieferanten die Agrarflächen ökologisch nachhaltig bewirtschaften. Mit
der Umstellung auf IP-SUISSE unterstreicht die Bäckerei Hug, wie wichtig
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«Gemeinsam mit
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Paul Philipp Hug,
Verwaltungsratspräsident
Hug Bäckerei AG

Die Landwirte erhalten bis zu 10 Prozent mehr Erlös für ihr Getreide und
haben ausserdem eine Abnahmegarantie dafür. Dies wiederum führt
dazu, dass sie auch weiterhin in die
Nachhaltigkeit und Biodiversität investieren – entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Die Bäckerei Hug leistet gerne diesen Beitrag zur Erhaltung und Unter-
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stützung der Schweizer Biodiversität.
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