Pressemitteilung

Ein erneuter gefälschter Asiago.
Die Schutzgenossenschaft griff unverzüglich ein, um das italienische DOP (italienisches
Siegel der geschützen Ursprungsbezeichnung) Produkte in einem neuen Fall eines
gefälschten “Asiago”, der von der Sial gestoppt wurde, aufrechtzuerhalten.
Vicenza, 26.Oktober 2012 – Während der harten Stellungnahme und dem Diskussionsbeitrag der
Schutzgenossenschaft des Produktes DOP bei der Messe für Nahrungsmittel Sial in Paris lies
man verlauten, wo die Beschlagnahmung eines „Asiago Made in Usa“ durchgeführt wurde.
Schon letztes Jahr ermittelte die Schutzgenossenschaft, während der in Deutschland
stattfindenden Anuga-Messe, einen gefälschten Asiago Käse, der in einem amerikanischen
Unternehmen produziert wurde. Sofortige Eingriffe wurden eingeleitet, die ferner auch die
Genossenschaften des Parmigiano-Reggiano und des Pecorino Romano betrafen, weil auch
diese Käsesorten Gegenstand der Zuwiderhandlung auf dem gleichen Messestand waren. Die
Rechtsvertreter des AICIG Vereins (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni
Geografiche-Italienischer Verein der Genossenschaften für geografische Angaben)
haben sofort einen Strafantrag an die zuständige französische Behörde für Konsum und
Betrugsbekämpfung der Generaldirektion “Wettbewerb” für die Durchsetzung der
Wettbewerbsvorschriften gestellt, um die italienische Ursprungsbezeichnung (DOP) zu
schützen und um die Rücknahme des ausgestellten Produktes zu erreichen.
«Hierbei handelte es sich um den x-ten Fall – erklärte der Präsident der Genossenschaft, Roberto
Gasparini – in dem die Genossenschaft des DOP Käses Asiago rapide einschreiten musste, um
die Ursprungsbezeichnung und den Namen des Produktes für den Konsumenten sowie auch für
die Hersteller behaupten zu können. Bei dieser Gelegenheit wollte er ferner darauf hinweisen,
dass des an der Zeit sei sich zu bemühen, vor allem nach dem neuerlichen Beschluss des
Qualitätspaketes, d.h. der “nicht amtlichen” Schutzpflicht, welche die Mitgliedsstaaten der EU
dazu verpflichtet auf ihrem eigenen Gebiet, die geschützte Ursprungsbezeichnung des eigenen
Landes zu überwachen und zu befolgen»
Der Missbrauch der Bezeichnung von Asiago DOP oder der verwendeten Marken, um das
Produkt zu unterscheiden verursacht nicht nur einen enormen Schaden für unsere Hersteller,
sondern hintergeht auch die Konsumenten, weil sie in ihrem guten Glauben getäuscht werden
und mit der visionären Kraft des Originalproduktes gespielt wird, weil bestenfalls ein dem Original
nicht entsprechendes Produkt, angeboten wird. Aus diesem Grund ist es absolut notwendig, die
Verbreitung jeglicher Missbräuche zu unterbrechen d.h. vor allem während einer internationalen
Fachmesse für Nahrungsmittel, so wie es die SIAL darstellt.
Dieser weitere Fall, der die französische Behörde zaghaft zu einer Kontrolle und Überprüfung
gebracht hat, um dem italienischen Strafantrag entgegenzutreten, zeigt – erneut- dass der Schutz
der Ursprungsbezeichnung (DOP) auf dem europäischen Markt nur das Ergebnis einer
gemeinsamen Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten sein kann. Ein Eingriff, gemeinsam mit der
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Zusammenarbeit der Genossenschaften, kann und muss die tägliche Arbeit der Hersteller, die
bewusste Auswahl und die Gesundheit der Konsumenten schützen.
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