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1| Principles of sustainability 

Here at FRINSA DEL NOROESTE, aware of the importance underlying the ongoing sustainability 
of marine resources to which we are committed, we have been taking action to ensure that 
our day to day activity is carried out in an ethical and responsible way, having as little negative 
impact as possible on the environment. The principles on which we base our commitment 
to sustainability are: 

1. Protection of the marine environment, conservation of resources and maintenance of 

marine biodiversity; in short, the defense of  ecological balance. 

2.  Planning and rational use of marine resources, bringing to bear scientific knowledge, 

reliable data and exercising caution and sound judgement when taking decisions. 

3.  Development of responsible fishing and aquaculture, avoiding both overfishing and 

excess fishing capacity. 

4. Creation and conservation of Marine Reserves. 

5. Promotion of less aggressive fishing methods with the aim of respecting non-target 

species and reducing negative environmental impact. 

6. Fight against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. 

7. Reduction and Control of “by-catch”. 

8. Publicly condemn the Shark finning practice. 

9. Fair purchase of raw materials from sustainable and responsible fisheries and farms.  

10. Promote among our purse seiners suppliers the use of non-entangling FADs and 

reduce the use of FADs according to the management plans of the Regional Fisheries 

Management Organizations (RFMOs). 

11.  Traceability throughout “from the sea to the plate”. 

12.  Transparency and fair practice in process, commitment and action. 

 

Logically, we are one of the main interested parties in ensuring that healthy populations of 
tuna and other fisheries species grow to reach levels of optimum balance.  

Being both involved and corresponsible, it is in our interest that resources are used rationally 
and able to meet existing and future demand in an environmentally friendly and sustainable 
way.  

 

 

 

1| Nachhal�gkeitsprinzipien

FRINSA DEL NOROESTE ist sich der Bedeutung der nachhal�gen Nutzung der Meeresressourcen 
bewusst und hat sich ihr verschrieben. Deshalb wurden Maßnahmen ergriffen, die sicherstellen 
sollen, dass die täglichen Ak�vitäten des Unternehmens ethisch, verantwortungsvoll und mit 
möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sind. Unsere Nachhal�gkeitspoli-
�k basiert auf folgenden Prinzipien:

Natürlich sind wir die Ersten, die daran interessiert sind, dass der Bestand von Thunfischen und 
anderen Meeresfischarten anwächst, bis er sein optimales Gleichgewicht erreicht.

Als beteiligte und mitverantwortliche Partei sind wir an einer rationellen Nutzung der Ressour-
cen und an einer umweltschonenden und nachhaltigen Befriedigung der bestehenden und 
zukün�igen Nachfrage interessiert.

Schutz der Meeresumwelt, Schonung der Ressourcen und Erhaltung der Meeresbiodi-
versität. Kurz gesagt: die Verteidigung des ökologischen Gleichgewichts.

1.  

Entwicklung einer verantwortungsvollen Fischerei und Aquakultur unter Vermeidung 
von Überfischung und Überkapazitäten.

3.  

Kampf gegen illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei).6.  

Reduzierung und Kontrolle des Beifangs.7.  

Öffentliche Verurteilung der Finning-Praxis.8.  

Rückverfolgbarkeit “vom Meer bis auf den Teller“11.

Transparenz bei Prozessen, Verpflichtungen und Unternehmenshandlungen.12.

Schaffung und Erhaltung von Meeresschutzgebieten.4.  

Verantwortliche und ra�onelle Planung und Nutzung der Meeresressourcen basierend 
auf wissenscha�lichen Erkenntnissen, die neben verlässlichen Daten, Vorsicht und 
gesundes Urteilsvermögen zur Entscheidungsfindung beiträgt.

2.  

Förderung von weniger aggressiven Fangmethoden, um andere Arten zu schützen und 
nega�ve Umweltauswirkungen zu vermeiden.

5.  

Fairer Kauf von Rohstoffen aus nachhal�gen und verantwortungsvollen Fischereien 
und Farmen.

9.  

Förderung von nicht-verheddernden Netzen bei unseren Fischlieferanten und die 
Reduzierung des Einsatzes von Fischsammlern (FADs) in Übereins�mmung mit den 
Richtlinien und Managementplänen regionaler Fischereibewirtscha�ungsorganisa�o-
nen (RFOs).

10.  



FRINSA DEL NOROESTE has joined forces with organizations at the forefront of marine 
resource sustainability, which is why we form part of, and work alongside, the Foundations 
and Organizations listed at the end of this document. 

FRINSA DEL NOROESTE has been a pioneer in providing customers with canned sea products 
made from raw materials obtained in ways which are less aggressive for non-target species 
and more respectful of the environment.  

We have undertaken a number of actions and commitments listed below. 

 

2| A commitment to ongoing improvement 

At FRINSA we believe that a proper understanding and prior analysis of the risks associated 
with the raw materials we purchase is essential for the development and correct 
implementation of our sustainability policy. 

 FRINSA works in close collaboration with suppliers to identify products which do not meet the 
highest standards of sustainability and to promote the setting up of Fishery/Aquaculture 
Improvement Projects which contribute to a global increase of sustainable fishing products on 
offer. 

To achieve this goal, FRINSA requires its suppliers to adopt a model of ongoing improvement 
to guarantee the sustainability of products supplied and to evaluate the decrease in risks 
associated with fishing and aquaculture activity. 

 

3| Collaboration with Regional Fishing Management Organizations (RFMOs) 

We support the RFMOs in their marine Resources and Sustainability initiatives. 

We send fisheries traceability data of our raw materials, very useful for scientific research. 

We provide full retention of tuna, by catch reduction and studies of the impact of retention on 
non-target species. 

We provide and request a 100% Coverage of Observers on all the fleets of tuna seiners, with a 
view to extending this to other fleets at a future date. 

We promote the training of Skippers of longline vessels in questions of good fishing practices.  

We favour the implementation of efficient data management methods to allow a greater 
check on captures and to facilitate total product traceability, as with Unique Vessel Identifiers 
or Vessel Monitoring Systems. 

We are improving the monitoring, checking and continuous inspection of available resources, 
in the belief that these allow a more sustainable management of resources. 

FRINSA DEL NOROESTE hat sich mit interna�onalen Organisa�onen zusammengeschlossen, die 
im Bereich der Nachhal�gkeit der Meeresressourcen an vorderster Front stehen. Aus diesem 
Grund sind wir Mitglied in S��ungen und interna�onalen Organisa�onen und arbeiten mit ihnen 
eng zusammen.

FRINSA DEL NOROESTE hat ihrerseits eine Vorreiterrolle eingenommen, indem sie ihren Kunden 
nur Fisch anbietet, der mit schonenden Fangmethoden gefischt wurde und andere Arten und die 
Umwelt  nicht belastet.

Wir sind eine Reihe von Maßnahmen und Verpflichtungen eingegangen, die unten aufgeführt 
sind.

2| Wir verpflichten uns zur kon�nuierlichen Verbesserung

Für FRINSA ist ein rich�ges Verständnis und eine vorherige Analyse der Risiken, der von uns 
gekau�en Produkten, essenziell für eine korrekte Entwicklung und Umsetzung unserer Nachhal-
�gkeitspoli�k. 

FRINSA arbeitet eng mit Lieferanten zusammen, um Produkte zu iden�fizieren, die nicht den 
höchsten Nachhal�gkeitsstandards entsprechen. Die Zusammenarbeit soll auch zu einer Förde-
rung von Fischerei/Aquakultur-Verbesserungsprojekten führen, die zu einer globalen Ange-
botszunahme nachhal�ger Fischereiprodukte beitragen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, verlangt FRINSA von seinen Lieferanten die Implemen�erung eines 
ste�gen Verbesserungsprozesses, um die Nachhal�gkeit der gelieferten Produkte zu garan�eren 
und die Risikoreduzierung im Zusammenhang mit Fischerei und Aquakultur bewerten zu können.

3| Zusammenarbeit mit regionalen Fischereiorganisa�onen (RFO)

Wir unterstützen die RFOs bei ihren Meeresressourcen- und Nachhal�gkeitsini�a�ven.

Wir übermi�eln Daten zur Rückverfolgbarkeit unserer Rohstoffe, die für die wissenscha�liche 
Forschung sehr nützlich sind.

Wir sorgen dafür, dass nur Thunfisch gefangen wird, reduzieren den Beifang anderer Arten und 
unterstützen Studien über die Auswirkungen des Beifangs von anderen Fischarten.

Wir bieten und fordern eine 100%ige Abdeckung an Beobachtern auf allen Flo�en von Thunfis-
chwadenfängern. In Zukun� möchten wir eine Ausweitung der Beobachter auf anderen Flo�en 
erreichen.

Wir fördern die Ausbildung von Kapitänen auf Langleinenschiffen in Bezug auf gute Fischerei-
praxis.

Wir befürworten die Einführung effizienter Datenverwaltungsmethoden, um eine größere 
Kontrolle der Erfassungen und zur Erleichterung der vollständigen Produktrückverfolgbarkeit zu 
gewährleisten. Dies geschieht anhand unverwechselbarer Schiffsiden�fizierungs- oder Schiffsü-
berwachungssystemen.



We collaborate in the eradication of shark finning, in accordance with our specific policy (see 
annex). 

We collaborate in researching marine resources and the promotion of scientific marine 
knowledge.  

We encourage the creation and conservation of Marine Reserves and the protection of 
breeding and spawning grounds and we promote the rehabilitation of damaged marine 
ecosystems. 

 

4| Cooperation with the local population 

We collaborate in the responsible development of local peoples, their integration into coastal 
zone planning, and the creation of jobs, giving a boost to the economies of communities that 
live on fishing and to the development and conservation of knowledge.  

 

5|  Commitment to responsible and sustainable purchasing 

Throughout the raw material purchasing process, FRINSA DEL NOROESTE always keeps in mind 
its ever growing commitment to sustainability.  

This is why we only buy products from fisheries which fulfill the precautionary principle and 
safeguard marine resources, and which contribute to the development of responsible and 
environmentally friendly fishing. 

Our suppliers must be committed to complying with local and national laws, EU norms and  
international agreements as well as following the criteria set out by the ISSF, the FAO Code of 
Conduct and, where applicable, the European Code of Responsible Fisheries Practices.  

We neither purchase nor commercialize fish captured by large scale drift nets or other highly 
damaging methods. 

We promote with our suppliers, to make all the possible efforts in order to avoid fishing during 
spawning periods, with the aim of allowing the reproduction of fish stocks in a natural way. 
 

We uphold a priority purchasing commitment with ships listed on the Proactive Vessel 
Register (PVR) http://iss-foundation.org/pvr/.  Our percentage of tuna purchases from large 
tuna seiners registered on the PVR is 100% agree ISSF conservation measures, and this our 
commitment for the future. 

We favour the acquisition of catches caught with environmentally friendly catching methods 
that reduce the impact both on non-target species and on the environment, such as purse 
seine on free swimming tuna schools, pole and line, troll, mitigated longline, handline, among 
others. 

We only purchase from purse seiners that have a public Policy of use of non-entangling FADs 

agree PVR Register and specify Policies. 

Wir verbessern die Überwachung, Kontrolle und kon�nuierliche Überprüfung der verfügbaren 
Ressourcen, in der Überzeugung, dass diese eine nachhal�gere Bewirtscha�ung der Ressourcen 
ermöglichen.

Im Einklang mit unserer spezifischen Nachhal�gkeitspoli�k unterstützen wir die Beendigung von 
Hai-Finning (siehe Anhang).

Wir unterstützen die Erforschung der Meeresressourcen und fördern die wissenscha�liche 
Meeresforschung.

Wir fördern die Schaffung und Erhaltung von Meeresschutzgebieten und den Schutz von Brut- 
und Laichgebieten. Wir unterstützen auch die Rehabili�erung geschädigter Meeres-Ökosysteme.

4| Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung

Wir unterstützen eine verantwortliche Entwicklung der lokalen Bevölkerung und eines integrier-
ten Küstenzonenmanagements. Auch unterstützen wir die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
wodurch die lokale Wirtscha�, die von der Fischerei lebt, angekurbelt wird. Dadurch fördern wir 
die Entwicklung und die Erhaltung des Fischereiwissens. 

5| Verpflichtung für einen verantwortungsvollen und nachhal�gen Einkauf

Während des gesamten Einkaufsprozesses berücksich�gt FRINSA DEL NOROESTE stets ihr ständig 
wachsendes Engagement für Nachhal�gkeit.

Deshalb kaufen wir nur Produkte aus Fischereien, die das nachhal�ge Vorsorgeprinzip erfüllen 
und die Meeresressourcen schützen und so zur Entwicklung verantwortungsvoller und umwelt-
freundlicher Fischerei beitragen.

Unsere Lieferanten müssen sich zur Einhaltung lokaler und na�onaler Gesetze, EU-Normen und 
interna�onalen Vereinbarungen sowie den Empfehlungen der ISSF, dem FAO-Verhaltenskodex 
und dem Europäischen Kodex für nachhal�ge und verantwortungsvolle Fischerei verpflichten.

Wir kaufen oder kommerzialisieren keinen Fisch, der mit großräumigen Treibnetzen oder ande-
ren hochgradig schädlichen Methoden gefangen wurde.

Wir setzen uns zusammen mit unseren Lieferanten stark dafür ein, den Fischfang während der 
Laichzeiten zu vermeiden, damit die Reproduk�on der Fischbestände auf natürliche Weise ermö-
glicht wird.

Wir halten uns an eine bevorzugte Abnahmeverpflichtung gegenüber Schiffen, die im Proac�ve 
Vessel Register (PVR) http://iss-foundation.org/pvr/ aufgeführt sind. Unser Anteil an Thunfis-
chkäufen von großen, im PVR registrierten Thunfischwadenfängern entspricht zu 100% den 
ISSF-Erhaltungsmaßnahmen. Wir verpflichten uns dem Engagement auch für die Zukun�.

Wir befürworten und bevorzugen den Kauf von Fängen, die mit umwel�reundlichen Fangme-
thoden gefangen wurden und somit die nega�ven Auswirkungen sowohl auf Beifang als auch 
auf die Umwelt reduzieren. Dazu gehören z. B. unter anderem Ringwaden für freischwimmende 
Thunfischschwärme, Rute und Leine, Schleppangeln,  Langleinen und Handleinen.



We promote the reduction of the use of FADs according to the management plans of the 

Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs). 

 

We require to our suppliers of tuna from longline fishing for the presence of observers during 

transshipments on the high seas, and promote the implementation of good practices on 

board to minimize the impact on the incidental capture of sharks and turtles. 

 

As of today, and with the data currently available,the percentage of our tuna purchases for 
each of the followingFishery Source categories are: MSC-certified fisheries eligible to use the 
MSC label: 1%, ComprehensiveFIPs listed on FisheryProgress.orgscoring A, B or C or in their 
initial listing on FisheryProgress.org: 56%, Comprehensive FIPs listed on FisheryProgress.org 
scoring D or E: 0% ,and None of the Above: 43%. The percentage of our purchases for each of 
the following Supplier Source categories are: ISSF participating companies: 17%, Data Check 
Companies: 2%, direct from vessels: 38%, and None of the Above: 43%. 

 It is our intention to reduce the purchase of the volume percentages indicated as “None of the 
Above”. We also would like to increase our participation in Comprehensive FIPs, contributing 
to the sustainability of the marine resources. We intend to collaborate with other FIP 
participants to promote resource stability and long-term health of the marine species. 

During 2019 our percentage of our tuna purchases from Longline vessels was only less than 1% 
of the total tuna purchases, the 50% of this value came from MSC fisheries, and 30% from 
Longline vessels registered on the Proactive Vessel Register (PVR), it is our intention in this 
type of purchases to increase from vessels registered on the PVR. 

In short, at FRINSA DEL NOROESTE, both directly and through our involvement in the 
Foundations and Associations to which we belong, we try to influence our suppliers’ attitudes 
encouraging them to draw up, adopt and update their own sustainability policies.  

 

6| Commitment to Training and Communication 

Both within the Company and externally we encourage a sustainable development policy. 

Information regarding the evaluation and degree of sustainability of FRINSA products is shared 
with our employees, given that this forms part of in-house staff training. This allows a greater 
understanding of the challenges arising in this area, enabling us to underline its importance 
when communicating to our customers. At FRINSA we share our sustainability policy with 
customers, consumers and suppliers with the aim of involving them in improvements leading 
to more environmentally responsible practices. 

 

 

 

Wir kaufen nur bei Ringwadenfischern, die eine öffentliche Richtlinie für die Verwendung von 
nicht-verwickelnder FADs besitzen, im PVR-Register geführt sind und spezifische Richtlinien 
führen.

Wir fördern die Reduzierung der Verwendung von FADs gemäß den Managementplänen der 
Regionalen Fischereiorganisa�onen (RFO).

Wir verlangen von unseren Langleinenfischerei-Thunfischlieferanten die Anwesenheit von 
Beobachtern während des Transshipments auf hoher See und die Förderung der Umsetzung von 
Good Prac�ces an Bord, um den Beifang von Haien und Schildkröten zu minimieren.

Gemäß dem heu�gen Stand und den derzeit verfügbaren Daten liegt der prozentuale Anteil 
unserer Thunfischkäufe für folgende Fischereiquellen bei: 1% für MSC-zer�fizierte Fischereien, 
die das MSC-Label verwenden dürfen; 56% für Fischereien, die bei umfassenden Fischereiver-
besserungsprojekten (FIPs) mitwirken, die eine Bewertung von A, B oder C bei der ersten Auflis-
tung auf FisheryProgess.org erhalten haben; 0% für FIPs mit einer Bewertung von D oder E; und 
43% für Fischereien, die keine der oben genannten Kriterien erfüllen. Der Prozentsatz unserer 
Einkäufe für jede der folgenden Kategorien von Lieferantenquellen beläu� sich auf: 17% für an 
ISSF-teilnehmenden Unternehmen, 2% für Data Check Unternehmen; 38% für die direkte Abnah-
me von Schiffen und 43%, die keine der oben genannten Kriterien erfüllen.

Wir wollen den zur Kategorie „Keiner der oben genannten Kriterien“ gehörenden Prozentsatz 
reduzieren. Wir möchten auch unsere Beteiligung an umfassenden FIPs erhöhen und so zur 
Nachhal�gkeit der Meeresressourcen beitragen. Wir beabsich�gen, mit anderen FIP-Teilneh-
mern zusammenzuarbeiten, um die Stabilität der Ressourcen und die langfris�ge Gesundheit der 
Meeres�ere zu fördern. 

Im Jahr 2019 betrug unser Anteil der Thunfischkäufe von Langleinenschiffen nur weniger als 1% 
der gesamten Thunfischkäufe. 50% dieses Wertes stammten aus der MSC-zer�fizierten Fischerei 
und 30% von Langleinenschiffen, die im proak�ven Schiffsregister (Proac�ve Vessel Register, 
PVR) registriert sind. Wir beabsich�gen die  Abnahme von PVR-registrierten Schiffen zu erhöhen.

Wir, FRINSA DEL NOROESTE, versuchen, sowohl direkt als auch durch unser Engagement in den 
S��ungen und Verbänden, denen wir angehören, die Haltung unserer Lieferanten zu beeinflus-
sen und sie zu ermu�gen, ihre eigene Nachhal�gkeitspoli�k auszuarbeiten, umzusetzen und zu 
verbessern.

6| Engagement für Ausbildung und Kommunika�on

Sowohl innerhalb des Unternehmens als auch nach außen fördern wir eine nachhal�ge Entwic-
klungspoli�k. 

Informa�onen über die Bewertung und den Grad der Nachhal�gkeit der FRINSA-Produkte 
werden an unsere Mitarbeiter weitergegeben, da dies Teil der internen Personalschulung ist. 
Dies ermöglicht ein besseres Verständnis für die Herausforderungen, die sich in diesem Bereich 
stellen, und die Bedeutung in der Kommunika�on mit den Kunden hervorzuheben. Bei FRINSA 
teilen wir unsere Nachhal�gkeitspoli�k mit unseren Kunden, Verbrauchern und Lieferanten mit 
dem Ziel, sie im Verbesserungsprozess miteinzubeziehen, die wiederum zu umweltverträgliche-
ren Prak�ken führen. 



7| Traceability of our products 

Our raw materials comply with the rules of origin and rules on IUU fishing. We demand that 
our suppliers, like ourselves, have available the relevant data to guarantee total traceability 
and pass on in a truthful manner the necessary information.  

Through our system of management we can identify, define and put into practice a complete 
traceability process which guarantees reliable checking of the procedence, the flow and the 
processes undergone by each and every one of our products “from the sea to the plate”.  

 

8| In conclusion,  

By our actions and commitments, by our involvement in International Organisations and 
Foundations and by demanding ever more responsible conduct from our suppliers (and 
ourselves) we may state categorically that the raw materials we purchase and the canned 
products we manufacture are sustainable today and will be sustainable in the future. 

 
At FRINSA DEL NOROESTE we know that the all parties interested in preserving fishing 
resources must pull together to guarantee the future availability of food from the oceans. The 
only way to achieve this goal is by underlining the importance of the sustainability of marine 
products as a resource and a common value asset shared by all.  

 
 
 
 

That is why 

OUR COMMITMENT 
to the sea is our raison d’être. 

 
We preserve the best of the sea 

 
 

7| Rückverfolgbarkeit unserer Produkte

Unsere Rohstoffe entsprechen den Ursprungsregelungen und den Vorschri�en der IUU-Fische-
rei. Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie wie FRINSA über die entsprechenden Daten 
verfügen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten und die notwendigen Infor-
ma�onen wahrheitsgetreu weiterzugeben. 
Durch unser Managementsystem können wir einen vollständigen Rückverfolgbarkeitsprozess 
ermi�eln, definieren und in die Praxis umsetzen. Dadurch wird die zuverlässige Kontrolle der 
Abstammung, des Transports und der Prozesse garan�ert, die jedes einzelne unserer Produkte 
“vom Meer bis auf den Teller“ durchlaufen hat.

8| Schlusswort

Durch unser Handeln und unsere Verpflichtungen, durch unser Engagement in interna�onalen 
Organisa�onen und S��ungen und durch die Forderung nach einem immer verantwortungsvo-
llerem Verhalten von unseren Lieferanten (und von uns selbst) können wir grundsätzlich bestä�-
gen, dass die Rohstoffe, die wir einkaufen, und die Konservenprodukte, die wir herstellen, heute 
nachhaltig sind und auch in Zukunft nachhaltig sein werden. 

Bei FRINSA DEL NOROESTE wissen wir, dass alle an der Erhaltung der Fischereiressourcen 
interessierten Parteien an einem Strang ziehen müssen, um die zukün�ige Verfügbarkeit von 
Nahrungsmi�eln aus den Ozeanen zu gewährleisten. Die einzige Möglichkeit, dieses Ziel zu errei-
chen, besteht darin, die Bedeutung der Nachhaltigkeit von Meeresprodukten als Ressource und 
als gemeinsames Gut von gleichem Wert für uns alle hervorzuheben.

Deshalb ist

gegenüber dem Meer unsere Raison d’être.

Wir konservieren das Beste aus dem Meer.

UNSER ENGAGEMENT



ANNEX 1. INTERNATIONAL ORGANISATIONS TO WHICH 
FRINSA BELONGS  

 

 ISSF - International Seafood Sustainability Foundation. (http://www.iss-foundation.org). The 
ISSF is a Foundation made up of the major tuna processing industries, World Wildlife  
Foundation (WWF), scientists and other NGOs, who together and on the basis of scientific 
research, promote the identification and adoption of ecologically sustainable solutions.  

                                           

 

IPNLF - International Pole and Line Foundation (http://ipnlf.org/). Promotes tuna fishing by the 
pole and line method, helping establish sustainable and responsible development in coastal 
communities at the same time raising consumer awareness of the benefits of this fishing 
method. 

 

 

SFP - Sustainability Fisheries Partnership (http://www.sustainablefish.org/), SFP. This is a non-
profit NGO whose mission is to involve the worldwide chain of fishing product suppliers in the 
recovery of fish stocks and the reduction of the environmental impact of fishing and 
aquaculture. 

 

 

FoS - Friend of the Sea (http://www.friendofthesea.org/ES).  The standards of sustainability of 
Friends Of The Sea are based on criteria which follow the directives of Food and Agriculture 

ANHANG 1. INTERNATIONALE ORGANISATIONEN, 
DENEN FRINSA ANGEHÖRT

ISSF – Interna�onal Seafood Sustainability Founda�on. (http://www.iss-foundation.org). Die 
ISSF ist eine S��ung, die sich aus den wich�gsten Thunfisch-verarbeitenden Industrien, der 
World Wildlife Founda�on (WWF), Wissenscha�lern und anderen NGOs zusammensetzt, die 
gemeinsam und auf der Grundlage wissenscha�licher Forschung die Iden�fizierung und Umset-
zung ökologisch nachhal�ger Lösungen fördern. 

IPNLF –  Interna�onal Pole and Line Founda�on (http://ipnlf.org/). Die IPNLF fördert den Thunfis-
chfang mit der Angelruten- und Leinenmethode und trägt so zu einer nachhal�gen und veran-
twortungsbewussten Entwicklung in den Küstengemeinden bei und sensibilisiert gleichzei�g die 
Verbraucher für die Vorteile dieser Fangmethode. 

SEP –  Sustainability Fisheries Partnership (http://www.sustainable�sh.org/). Die gemeinnützige 
NGO SFP hat das Ziel, die weltweite Ke�e der in der Fischereiproduk�ndustrie agierenden Unter-
nehmen in die Erholung der Fischbestände und die Verringerung der Umweltauswirkungen von 
Fischerei und Aquakultur miteinzubeziehen.
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IPNLF - International Pole and Line Foundation (http://ipnlf.org/). Promotes tuna fishing by the 
pole and line method, helping establish sustainable and responsible development in coastal 
communities at the same time raising consumer awareness of the benefits of this fishing 
method. 
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profit NGO whose mission is to involve the worldwide chain of fishing product suppliers in the 
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Organization (FAO) for the eco-labelling of Fish and Wild Fishery and Marine Aquaculture 
products. Among other criteria, only products from populations which are NOT OVERFISHED 
(according to article 30 of FAO directives)may be certified this way.  

 

 

Dolphin Safe Certification. (http://www.dolphinsafe.gov/dsp.htm ).  Project Dolphin-Safe, 
started by  Earth Island Institute many years ago has considerably reduced dolphin mortality. 

 

MSC - Marine Stewardship Council (http://www.msc.org). The MSC, which awards 
sustainability certificates to those fisheries which have successfully passed a thorough 
assessment process, seeks to further promote the evolution of international sea product 
markets  towards a model which rewards and encourages ecologically responsible practices.  

 

                

 

 
 

 
 
 
 

FoS –  Friend of the Sea (http://www.friendofthesea.org/ES). Die Nachhal�gkeitsstandards von 
Friend of the Sea basieren auf den Richtlinien der Ernährungs- und Landwirtscha�sorganisa�on 
(FAO) für die Umweltkennzeichnung von Fisch- und Wildfischerei- und marinen Aquakulturpro-
dukten. Neben anderen Kriterien werden nur Produkte aus Beständen, die NICHT ÜBERFISCHT 
sind (gemäß Ar�kel 30 der FAO-Richtlinien), zer�fiziert. 

Dolphin Safe Cer�fica�on –  (http://www.dolphinsafe.gov/dsp.htm ). Das Projekt Dolphin-Safe, 
das vor vielen Jahren von der NGO Earth Island Ins�tute ins Leben gerufen wurde, hat die Sterbli-
chkeit von Delfinen erheblich reduziert.

Dolphin Safe Cer�fica�onMSC – Marine Stewardship Council (http://www.msc.org). Der MSC, 
der Nachhal�gkeitszer�fikate an jene Fischereien vergibt, die einen sorgfäl�gen Beurteilungs-
prozess erfolgreich durchlaufen haben, versucht, die interna�onalen Märkte für Meeresproduk-
te zu einem Modell weiterzuentwickeln, das ökologisch verantwortliche Prak�ken belohnt und 
fördert. 
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ANNEX 2. ANTI- SHARK FINNING POLICY. 
 

Resolution 12-01 of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) defines shark 
finning as “the practice of cutting off and retaining the fin and discarding into the sea the rest 
of the shark’s body”.  

We are aware that shark finning contravenes the Code Of Conduct For Responsible Fishing and 
the FAO International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks. Neither 
does it respect a great number of resolutions passed by various international institutes and 
organizations. We know that shark finning causes death of millions of sharks each year and 
threatens a species which is considered “vulnerable”.  

For these reasons, Frinsa del Noroeste,  as a member of the International Seafood 
Sustainability Foundation (ISSF), taking into account the management measures applied by 
Regional Organizations (RFMOs) and national and international norms for the conservation of 
marine life has established and incorporated into its raw material purchasing policy the 
following points:  

1) We condemn and forbid shark finning. 

2) We avoid any commercial dealings with vessels which have been identified by the 
Regional Organizations (RFMOs) or by national or international authorities as 
practitioners of shark finning.  

3) We avoid commercial dealings with any company which has not forbidden and 
condemned the practice of shark finning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANHANG 2. ANTI-HAI-FINNING-POLITIK

In dem Beschluss 12-01 der Interna�onal Seafood Sustainability Founda�on (ISSF) wird das 
Hai-Finning als “das Abtrennen der Finne und Flossen des Hais und die anschließende Entsorgung 
des Tieres im Meer“ definiert. 

Wir sind uns bewusst, dass das Abtrennen von Haifischflossen gegen den Verhaltenskodex für 
verantwortungsbewusstes Fischen und den Interna�onalen Ak�onsplan der FAO für die Erhal-
tung und Bewirtscha�ung der Haifischbestände verstößt. Ebenso wenig respek�ert es eine 
Vielzahl von Beschlüssen , die von verschiedenen interna�onalen Ins�tu�onen und Organisa�o-
nen verabschiedet wurden. Wir wissen, dass das Abtrennen von Haifischflossen jedes Jahr den 
Tod von Millionen von Haien bedeutet und eine Art bedroht, die als „gefährdet“ gilt. 

Aus diesen Gründen hat Frinsa del Noroeste als Mitglied der ISSF unter Berücksich�gung der von 
regionalen Fischereiorganisa�onen (RFOs) angewandten Bewirtscha�ungsmaßnahmen und den 
na�onalen und interna�onalen Normen für die Erhaltung des Meereslebens folgende Punkte 
festgelegt und in ihre Einkaufspoli�k aufgenommen.

Wir verurteilen und verbieten das Finning von Haifischflossen. 1.  

Wir vermeiden Handelsgeschä�e mit Unternehmen, die die Finning-Praxis nicht verbo-
ten und verurteilt haben. 

3.  

Wir vermeiden jeglichen kommerziellen Handel mit Schiffen, die von den regionalen 
Organisa�onen (RFOs) oder von na�onalen oder interna�onalen Behörden als 
Finning-prak�zierend iden�fiziert worden sind. 

2.  


