
Die Kiemen
Die Kiemen sind das si-
cherste  Zeichen für Frische. 
Frischer Fisch hat rote, fest 
anliegende  Kiemen. Graue 
oder braune und verkleb-
te  Kiemen sind Zeichen für 
mangelnde Frische und oft-
mals weiten Transport.

Die Augen
Sehen Sie Ihrem Alpenlachs® 
Seesaibling stets tief in die 
Augen! Klare, nach außen 
gewölbte Augen sind Zeichen 
seiner Frische. Hände weg bei 
trüben oder eingefallenen Au-
gen, denn: Ein Blick sagt eben 
mehr als tausend Worte.

Die Flossen
Ein wesentliches Merkmal ei-
nes gesunden Fisches ist die 
Beschaffenheit seiner Flossen, 
denn diese erzählen viel über 
sein Leben: Sind sie ausge-
franst oder wirken sie abge-
schunden, wuchs er unter un-
geeigneten Bedingungen auf. 
Das Recht auf ein schönes Le-
ben wurde ihm vorenthalten.

Der Drucktest
Setzen Sie den Fisch ruhig unter 
Druck! Drücken Sie mit einem Finger 
an zwei bis drei Stellen von außen in 
den Fisch. Ist das Fischfl eisch frisch 
und elastisch, darf keine Druckstelle 
sichtbar bleiben.

Der Alpenlachs®  
Seesaibling
Der Seesaibling ist jene Art der Lachsfi sche, die 
sich am weitesten in den kalten Norden vor-
wagt. Aus dieser Region wurden unsere wert-
vollen Stämme ausgewählt. Der Alpenlachs® 
Seesaibling hat weiße bis zartrosa Punkte auf 
silbrig grauem Grund. Im Handel erhältliche 
Saiblings-Hybriden (z.B. Elsässer Saiblinge) 
weisen am Rücken eine „Tigerung“ auf.

Die Haut
Frischer Fisch hat eine 
glänzende und feuchte 
Haut – ohne Druckstellen.

Omega-3 und Protein
Alpenlachs® Seesaibling weist ein herausragendes Verhältnis von Pro-
tein zu Fett auf und wird wegen seines Gehalts an Omega-3-Fettsäuren 
empfohlen. Diese sind essenziell, d.h. sie müssen dem Körper zugeführt 
werden. Wegen ihrer positiven Wirkung sind sie aus dem Gehirn nicht 
wegzuDENKEN, und das Auge kann nicht von ihnen abSEHEN.
 
Die Fleischfarbe
Der Alpenlachs® Seesaibling erhält seine Farbe aus einem natürlichen 
Farbstoff, der als Antioxidans auch die Gesundheit der Fische fördert. 
Konventionelle Fischfutter enthalten im Gegensatz dazu oftmals syn-
thetische Karotinoide.
 
Der Geruch
Stecken Sie Ihre Nase in Sachen, die Sie etwas angehen, zum Beispiel  
den Alpenlachs® Seesaibling als hochwertigen Bestandteil Ihrer Er-
nährung. Der Geruch von frischem Fisch ist neutral und angenehm. 
Besonders gut können Sie den feinen Fischgeruch an den Kiemen und 
im Bauchraum wahrnehmen.

Das Maul
Einem gekauften Fisch sieht man sehr wohl 
ins Maul! Kaufen Sie keine Fische mit abge-
stoßenem Maul. Diese stammen häufi g aus 
Betonbecken mit rauer Oberfl äche oder ande-
ren tierethisch fragwürdigen Haltungsformen.
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