
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für Tierrechte,  ge- 

gen Speziesismus 

Schön, daß Sie fragen. Das zeigt, Sie haben verstanden, daß es nicht um Ernährung geht, sondern um ethisch 
verantwortliches Verhalten anderen Tieren gegenüber: als Veganer (siehe www.veganismus.de) vermeiden wir

also selbstverständlich alle "Tierprodukte", einschließlich Haut und Haare, mit anderen Worten, wir tragen auch 

kein "Leder", 
keine "Wolle", "Daunen", "Seide", keinen "Pelz" (das wäre inkonsequent und heuchlerisch). Warum fragen Sie, wo Sie 
selbst "Leder" tragen? Wohl nur, um uns der Inkonsequenz zu beschuldigen und Ihre Tierausbeutung zu rechtfertigen. 

Maqi – für Tierrechte, gegen Speziesismus, Brauhausgasse 2, 63628 Bad Soden-Salmünster, www.maqi.de 
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