Verantwortungsvoll und nachhaltig:
STROHSCHWEINE aus besonders tierund umweltfreundlicher Haltung
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Alles fürs „Sauwohl“
Der Außenklimastall ...
•
•
•
•
•
•
•
•

überzeugt mit deutlich mehr Platz, Tageslicht und frischer Luft
wird im Innenbereich jeden Tag frisch mit Stroh ausgelegt
sorgt mit dem Stroh gleichzeitig für Futter, Liegekomfort und Spielzeug
hat eine Fußbodenheizung im Innenbereich (durch hofeigene Biogasanlage)
verfügt über einen überdachten Außenbereich, in dem auch gefüttert wird
sorgt im Sommer draußen mit einer „Dusche” für Abkühlung
bietet den Tieren freie Bewegung zwischen Innen- und Außenbereich
hat bisher keinen Einsatz von Antibiotika erforderlich gemacht

Die Fütterung ...

Eine Frage der Haltung!
Wir beziehen „Strohschweine“ der Familie Gelb aus Merching.
Sie dürfen mit ihren Schnauzen im Stroh wühlen und ihrem Spieltrieb
folgen, haben Auslauf im Freien und ein besonders verträgliches
Stallklima – die Mastschweine von Familie Gelb (aus Merching) leben
in einem so genannten emissionsarmen Außenklimastall auf viel Stroh!
Hier haben die „Strohschweine“ reichlich Bewegung und nehmen
langsamer und natürlicher zu, denn ihnen steht fast doppelt so viel
Platz zur Verfügung wie gesetzlich vorgeschrieben. Die Tiere wachsen
gesund, robust und artgerecht auf – so wie es sein muss!

• besteht neben dem Stroh aus Gerste, Mais, Weizen und Soja
• enthält nur genfreies, so genanntes „Donausoja“ aus der EU
• w
 ird überwiegend auf eigenen Felder erzeugt oder wird von
bekannten, regionalen Landwirten geliefert

Luft-, Klima- und Umweltschutz
•
•
•
•
•
•
•

Emissionsarmer Stall
Kein Sojaimport aus Südamerika, keine Abholzung des Regenwalds
Kein Einsatz von genverändertem Soja und Glyphosat
Hofeigene Biogasanlage produziert aus Mist Wärme und Ökostrom
Wenig Transporte, da Ferkel auf dem Hof geboren werden
Eigener Transport zum Metzger
Kurze Lieferwege – nach Landsberg z.B. etwa 25 km

Unser Verständnis von Qualität
• Mehr Tiergesundheit und Tierwohl
• L angsameres Wachstum – die Tiere sind bei der Schlachtung
rund 2 bis 3 Monate älter als in der herkömmlichen Schweinemast
• D
 as Fleisch von „Strohschweinen“ ist besser gereift, schmeckt kerniger,
saftet nicht so stark aus und belohnt mit weniger Bratverlust
• Geschlossene Wertschöpfungskette

Unser Entschluss
Aus Achtung und Respekt vor dem Tier und weil
wir davon überzeugt sind, dass das Fleisch von
Strohschweinen besser und schmackhafter ist,
beziehen wir unser Schweinefleisch künftig nur
noch von Familie Gelb aus Merching.
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