AKTION
Schienerberg Hähnchen
Was ist neu für Sie?
- die Schienerberg-Hähnchen sind nicht mehr Bio-zertifziert (Beweggründe
hierzu im Folgenden)
- das Futter für die Schienerberg-Hähnchen werden wir künftig aus unserer
Region sprich Baden-Württemberg und nicht wie bisher aus Österreich
beziehen.
Was bleibt für Sie wie gehabt?
- Unsere Schienerberg-Hähnchen sind von der gleichen Rasse „ISA 957“, die
sich durch ihr langsames Wachstum auszeichnen
- die Aufzucht erfolgt wie bisher in unseren speziell für die Hähnchen-Aufzucht
umgebauten Stallungen
- Die Anzahl der Schienerberg-Hähnchen pro Stall entspricht den gleichen
Vorgaben wie bei der Bioproduktion, so dass für jedes einzelne Hähnchen
genug Platz vorhanden ist
- unsere Sorgfalt, die Aufmerksamkeit, die Einstreu und die Hygiene wird wie
bisher unser oberstes Gebot sein
Was waren die Beweggründe für die „Abkehr“ vom Bio-Hähnchen?
Von unseren Bio-Hähnchen mussten wir uns unter anderem aus folgenden Gründen
leider bis auf weiteres verabschieden.
1. Wie vielen bereits bekannt, haben wir für die Firma Feneberg unsere BioHähnchen aufgezogen. Durch die Firma Feneberg ist es uns gelungen die
Abnahmegarantie eines Großabnehmers mit unserem Traum des regionalen
Direktvertriebs zu vereinen. Nur in Kombination mit einem Großabnehmer ist
dies realisierbar. Wie alle Unternehmen unterliegen auch wir den ständig
wechselnden Einflüssen des Marktes und so mussten wir im letzten Jahr,
aufgrund der steigenden Kosten für Futter, Energie, Einstreu etc. unsere
Kalkulation an die veränderten Bedingungen überdenken. In Verhandlungen
mit der Firma Feneberg war leider keine Anpassung des Preises an die
veränderten Bedingungen durchsetzbar.
2. Ebenfalls mussten wir in den letzten 6 Jahren Bio-Hähnchen-Aufzucht die
Erfahrung machen, dass uns die Naturland e.V. in schwierigeren Zeiten
keinerlei Unterstützung bot. Leider lag der Focus von Naturland e.V. nur auf
dem eigenen Profit.
Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen und dem daraus resultierenden
Druck auf die Wirtschaftlichkeit unseres Bauernhofes, mussten wir die
Zusammenarbeit mit der Firma Feneberg und Naturland e.V. beenden.
Da wir unseren Traum, die gesammelten Erfahrungen und unser gesamtes Know
How nicht aufgeben wollten, haben wir uns nach einem neuen Großabnehmer
umgesehen, der unserer Philosophie „artgerecht, weil´s besser schmeckt“ teilt.

Dieses Unternehmen, mit dem wir Ihnen auch wieder Schienerberg-Hähnchen
anbieten können, haben wir nun gefunden. Der einzige Wermutstropfen ist jedoch,
dass wir Ihnen keine bio-zertifizierten Hähnchen anbieten können.
Aufgrund der eingangs erwähnten Gründe sind wir sicher, dass die jetzigen
Schienerberg-Hähnchen auch ohne Bio-Siegel Ihren Ansprüchen gerecht werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 01.08.2009 auf dem Riederhof um die
neuen Schienerberg-Hähnchen zu probieren.

