Wie viel Schweiz muss für ‘Made in Swiss’ in einem Produkt sein?
•
•
•
•
•
•

Produkte aus Deutschland (Cailler Schokolade, ect.) werden in Schweiz produziert und mit
‘Made in Swiss’ verkauft. Enthält Schweizer Milch, aber importierte Zutaten.
Oft werden Produkte mit Zutaten aus anderen Ländern hergestellt, aber voll und ganz in
Schweiz produziert.
Rohstoffe werden meist nicht in CH verarbeitet, trotzdem mit ‘Made in CH’ beschriftet.
Bei Schokolade muss Kakaomasse komplett in CH verarbeitet werden.
Herstellungskosten müssen sich auf mindestens 50% beziehen.
Bedingungen, die erfüllt sein müssen:
• Der Hauptsitz der Firma befindet sich in der Schweiz.
• Uhren: Mindestens 60 % der Produktionskosten fallen in der Schweiz an und der
wichtigste Herstellungsschritt (Endmontage) findet in der Schweiz statt.
• Schokolade: Bei Lebensmittel müssen mind. 80 % der Agrarrohstoffe aus der Schweiz
stammen (Ausnahme u. a. Kakao).
• Käse: Milch als Rohstoff muss sogar zu 100 % aus der Schweiz kommen.

Zusammenfassung: Viele Produkte werden in der Schweiz hergestellt und mit ‘Made in Swiss’
verkauft, aber nicht mit Schweizer Zutaten oder Ideen erstellt. Dabei gibt es die Bedingungen.

Warum sind Preise in Deutschland günstiger als in der Schweiz?
•

Was geschieht mit Schweizer Läden, wenn alle in DE einkaufen gehen?
o Werden weniger benutzt, Vorteil für DE
o Trotz dem möchten viele Schweizer nicht nach DE einkaufen gehen
• Verschiedene Produkte analysiert:
o My Toys DE (günstigster)
o Amazon DE (+1%)
o Digitec Galaxus (+29%)
o Microspot (+30%) =100% am teuersten
• Schweiz nutzt bessere Zutaten als DE
• Deutschland verrechnet, wie auch CH, Mehrwertsteuern. → CH kann zu dem am Zoll die
Mehrwertsteuern wieder eintauschen. → günstiger
• Mehrwertsteuern:
o CH 7.7 %
o DE 19 %
• Schweizer kaufen in DE ein und müssen gerundet nur 80% zahlen.

•

Fazit: Deutschland verrechnet wie die CH Mehrwertsteuern. → Die CH kann zudem am Zoll
die Mehrwertsteuern wieder einfordern. → Damit werden die Produkte noch günstiger.

