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Haie sind äußerst
missverstandene Wesen
Haie essen keine Menschen
Haie sind keine MONSTER!
Jährlich werden mehr
Menschen von herabfallenden
Kokosnüssen, Insekten und
anderen Tieren getötet, als von
Haien
Als Spitzen-Raubtiere halten
Haie die ökologische Balance
zwischen allen anderen
Meereslebewesen im Ozean
und sorgen so für die
Aufrechterhaltung des
Ökosystems
Haie existieren seit 400
Millionen Jahren
Es gibt über 500 Hai-Arten
97% aller Hai-Arten sind
ungefährlich für Menschen
1/3 aller Hai-Arten sind fast
ausgestorben
Jährlich werden 70 – 100
Millionen Haie von Menschen
getötet
Haifisch-Flossen und -Fleisch
enthalten einen hohen Anteil
an gefährlichem Quecksilber –
Essen Sie daher keine HaifischFlossensuppe!
Haie brauchen unsere Hilfe und
unseren Schutz, um zu
überleben und so weiterhin auf
unsere Ozeane aufpassen zu
können

✔ Bildungsvorträge
✔ Umweltprojekte
✔ NaturschutzWorkshops
✔ Kurse
✔ UmweltExkursionen
✔ Forschung
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Unsere
Ziele
BILDUNGSFÖRDERUNG UND DER
ERHALT VON HAIFISCH-ARTEN
WELTWEIT – DURCH BILDUNG,
UNTERSTÜTZUNG VON
FORSCHUNG UND PROJEKTEN,
UND DEREN NACHHALTIGES
MANAGEMENT
‚Shark Guardian‘ ist eine britische
Wohltätigkeitsorganisation für
Hai- und Meeresschutzprojekte.
Gegründet von erfahrenen
Tauchlehrern mit einer großen
Leidenschaft für Haie, fokussiert
sich ‚Shark Guardian‘ seit 1998
auf Hai- und MeeresschutzAktivitäten, Bildung, die
Unterstützung und Förderung von
Leistungen zur Haifisch-Erhaltung
sowie geführte Tauchgänge mit
Haibegegnungen.
Der einzigartige und inspirierende
Vortrag von ‚Shark Guardian‘ wird
jährlich von tausenden Menschen
geschaut. Dafür haben wir viele
Länder in Europa, Afrika und
Asien bereist. ‚Shark Guardian‘ ist
Referenz und Symbol für die
zukünftigen Hai- und
Meeresschutzprojekte weltweit.

	
  

Warum Haifische
Retten?
Haie sind äußerst missverstandene
Wesen, die einen negativen und
übertriebenen Ruf als Monster und
Mörder entwickelt haben. Unser Ziel
ist es, diese falschen Vorstellungen zu
verändern und Haie als das
vorzustellen, was sie in Wirklichkeit
sind – erstaunliche, schöne
Geschöpfe.
Haie sind Spitzen-Raubtiere und ein
natürlicher Barometer für die
Gesundheit unserer Ozeane.
Sie spielen eine entscheidende Rolle
im Ökosystem der Meere, indem sie
das Gleichgewicht der
Nahrungsmittelkette aufrechterhalten
und so direkt auf alle anderen Arten
einwirken. Das hält unsere Ozeane
gesund und voller Leben, und hilft
letztlich, alles Leben auf der Erde zu
unterstützen.
Zwischen 70 und 100 Millionen
Haifische werden jedes Jahr durch
Überfischung und gezielten
Flossenfang getötet. Die Nachfrage
nach Haifisch-Flossensuppe und
ähnlichen Produkten ist verantwortlich
für den Rückgang vieler Hai-Arten auf
der ganzen Welt. Viele Haie sind
bereits verschwunden und stellen eine
ernsthafte Bedrohung des
Aussterbens in unserem Leben dar.
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Weil…
1. Jedes Jahr werden Millionen
Haie für verschiedene HaiProdukte getötet
2. Die meisten Haie werden nur für
ihre „wertvollen“ Flossen getötet
3. Viele Haie werden in Meeresund Hai-Schutzgebieten gefangen
4. Fischer schneiden die HaifischFlossen ab und werfen den Hai
zurück in den Ozean, während er
noch am Leben ist - sehr grausam!
5. Haifisch-Flossensuppe ist
geschmacksneutral - in der Regel
wird Huhn- oder Schwein-Aroma
als Geschmacksverstärker
hinzugefügt
6. Haifisch-Fleisch enthält einen
hohen Anteil an Quecksilber und
ist gefährlich für Menschen
7. Es ist eine größere Ehre,
unserer Ozeane zu respektieren,
Meereslebewesen und Haie NICHT
zu essen oder jegliche Art von HaiProdukten NICHT zu kaufen
(einschließlich Haifischzähnen,
falschen Medikamenten, Ölen und
Haifisch-Flossensuppe).
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