Werden Sie Partnerbetrieb des Bio-Guts Rosenthal …
… und profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen einer Zusammenarbeit

Wir auf dem Bio-Gut Rosenthal wirtschaften konsequent schonend im
Nährstoffkreislauf der Natur nach Bioland-Richtlinien. Seit 2011 produzieren,
verpacken und vertreiben wir mehrere Millionen Bioland-Eier im Jahr. Um den
Bedarf an Bioland-Eiern zu decken, arbeiten wir mittlerweile mit über 16 BiolandBetrieben zusammen und beliefern Kunden zwischen Hamburg und RheinlandPfalz.
Und wir wachsen weiter, denn immer mehr Verbraucher und auch Landwirte legen
Wert auf einen respektvollen Umgang mit der Natur und regionale Produkte in
Bioland-Qualität.
Sie möchten auch einen Bio-Hühnerhof einrichten? Oder Sie halten bereits
Legehennen und möchten frischen Wind in Ihren Eiervertrieb bringen, wissen aber
nicht, wo Sie anfangen sollen? Dann lassen Sie uns gerne zusammen sprechen –
wir freuen uns über jeden Betrieb, der sich uns anschließt. Werden auch Sie Teil
unseres zukunftsstabilen Partnersystems!
Lesen Sie hier, welche Vorteile wir vom Bio-Gut Rosenthal unseren Partnerhöfen
bieten.

Wir beraten Sie
Sie interessieren sich dafür, sich mit Ihrem Betrieb dem BiolandVerband anzuschließen? Dann haben Sie bestimmt viele fachliche
Fragen zum Standort, zur Gebäudenutzung und Tierhaltung. Wir kennen die
Richtlinien genau und können Ihnen vorab eine Einschätzung und Bauberatung
bieten. Egal, ob Sie neue Ställe planen oder Altgebäude nutzen möchten, wir

stehen Ihnen nach einem ersten Kontakt zur Kontrollstelle zusammen mit
Ansprechpartnern von Bioland beratend zur Seite, damit Sie für Ihren Betrieb die
richtige Lösung finden. Die Größe Ihres Legehennen-Betriebs spielt dabei keine
Rolle.

Wir kennen die Kosten
Wir blicken auf über 10 Jahre Erfahrung in der Bio-Hühnerhaltung
zurück und geben Ihnen gerne fachlich fundierte Antworten auf Ihre
Fragen. Wir wissen, was Sie an Kosten für einen Neu- oder Umbau Ihres Stalls,
die Anschaffung und Haltung der (Jung-)Hennen und das Futter einplanen müssen
oder wie viel ein Mobilstall für Legehennen pro Tierplatz kostet. Wir zeigen Ihnen
Rechnungsbeispiele und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot für unsere
Zusammenarbeit, das Sie Ihrer Bank vorlegen können, wenn es um die
Finanzierung geht.

Finden Sie die passende Haltungsform
Egal, ob Sie bereits Erfahrung in der Legehennen-Haltung haben oder
neu in diesen Betriebszweig einsteigen – mit uns haben Sie immer
einen Partner an Ihrer Seite, der die Bestimmungen der verschiedenen
Haltungsformen kennt und für den die Gesundheit der Tiere vor dem
Leistungsmaximum steht. Bioland-Legehennen haben genügend Platz im Stall
und können in jeder Jahreszeit Auslauf im Freien genießen. Damit der Absatzweg
für Sie lohnenswert ist, empfehlen wir, mindestens 3.000 Legehennen zu halten.
Wenn Sie ein Altgebäude nutzen möchten, das über genügend Grundauslauf für
die Legehennen verfügt, werden wir planen, was möglich ist. Alternativ können Sie
Biolegehennen auch in Mobilställen halten. Diese Haltungsform wird seit einigen
Jahren immer beliebter und auch von Verbrauchern geschätzt. In Mobilställen
leben meist kleinere Herden von 200 bis 500 Tieren.

Setzen Sie sich mit uns für Tiere ein
Sie finden es falsch, männliche Küken direkt nach dem Schlupf zu
töten? Wir auch! Neben der artgerechten Legehennen-Haltung setzen
wir uns daher für die Aufzucht männlicher Küken ein. Konkret bedeutet das: Sie
bestellen Legehennen bei einem Schlupfbetrieb und wir kaufen aus dem gleichen
Schlupf die Hähne dazu. Wir zahlen Aufzuchtbetrieben den Mehrkostenaufwand,
damit sie die männlichen Küken bis zu 16 Wochen nach Bioland-Richtlinien
aufziehen. Wir finanzieren die Aufzucht über einen höheren Preis bei unseren
Eiern des „Rosenthaler Hahnenglücks“. Uns geht es dabei nicht um eine
Maximierung des Gewinns, sondern um eine sinnvolle Lösung und das Wohl der
Tiere. Wir freuen uns daher über jeden Partnerbetrieb, der sich mit uns für einen
respektvollen Umgang mit Tieren einsetzt und unser Interesse an der Aufzucht der
männlichen Tiere teilt.

Wir unterstützen Sie
Sich um einen Betrieb zu kümmern, erfordert viel Arbeit und Herzblut.
Wir stehen Ihnen nicht nur zu Beginn unserer Partnerschaft zur Seite,
sondern Sie erfahren von uns auch volle Unterstützung im laufenden Betrieb. Ein
großer Vorteil für Sie: Während Sie sich auf die Erzeugung und Haltung
konzentrieren, übernehmen wir als Eierpackstelle die Verpackung und den Absatz.
Die Eier zu sortieren, zu verpacken und zu vermarkten, ist mit viel Aufwand
verbunden. Wir haben dafür das nötige Personal und die Technik, und Sie
brauchen sich um nichts weiter kümmern. Wir packen die Eier ein und liefern sie
aus, während Sie sich in Ruhe um Ihre Tiere kümmern und die nächsten Eier
einsammeln können.

Nutzen Sie unser Netzwerk
Durch unsere langjährige Arbeit in der Landwirtschaft und der
Legehennen-Haltung sind wir gut vernetzt. Sie suchen einen neuen
Schlupfbetrieb,

eine

Baufirma

oder

möchten

Ihren

Tieren

neue

Beschäftigungsmöglichkeiten wie eine Hühnerschaukel bieten? Wir können ihnen
gerne einen passenden Kontakt vermitteln. Ein weiterer Vorteil unserer
Gemeinschaft: Wir haben uns in den letzten Jahren eine attraktive Position im
Markt aufgebaut und können eine Abnahme vom ersten bis zum letzten Ei
vertraglich garantieren – und das Vermarktungsrisiko für Sie damit sehr
geringhalten.

Wir bleiben in Kontakt
Ein intensiver Kontakt zu unseren Partnern ist uns sehr wichtig. Ob Sie
noch in der anfänglichen Planungsphase sind oder wir bereits seit
einiger Zeit zusammenarbeiten – wir bleiben immer in Kontakt, versprochen! Sie
können uns jederzeit anrufen oder schreiben, wir lassen Sie mit Ihren Fragen nicht
allein. Auch regelmäßige Nachrichten über WhatsApp sind bei uns nichts
Ungewöhnliches, wir möchten Ihnen einfach bestmöglich zur Seite stehen.
Natürlich kommen wir auch regelmäßig bei Ihnen vorbei und veranstalten
Lieferanten-Treffen, damit der persönliche Austausch nicht zu kurz kommt.

