
Geflügel vom 
Schemmer Hofbauernhof

„Ich denke, die Zeit ist reif für ein 
solches Premium-Hähnchen. Mir 
kam nach 15 Jahren Hähnchenauf-
zucht das Angebot, dem „Tierwohl“ 
einen noch höheren Stellenwert 
einzuräumen, entgegen. Als Tier-
halter bin ich mit mir im Reinen 
und hoffe, dass der Verbraucher das auch ist und den Mehrwert ho-
noriert!“ - Florian Schemmer

Unsere leckeren Geflügelprodukte können Sie direkt bei uns am Hof 
vorbestellen. Wir beliefern Gastronomiebetriebe und Großabneh-
mer aber auch die Abholung durch Endkunden ist möglich. Unsere 
Produkte werden teilweise auch von Partnerbetrieben direkt aus der 
Region geliefert, welche nach den gleichen Richtlinien produzieren.
Bestellungen wenn möglich immer bis Montag tätigen.

Hier eine kleine Auswahl unserer Produkte:
- Ganze Hähnchen (1200g / 1400g)
- Hähnchenbrustfilet
- Hähnchenschenkel
- Flügel 
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Bei der Aufzucht wird eine langsa-
mer wachsende Rasse verwendet, 
das Geflügel hat mehr Zeit zum 
Aufwachsen und auf dem Bauern-
hof wird eine geringere Anzahl Tie-
re im Stall gehalten. Strohballen, 
Picksteine und Sitzstangen geben 

den Hähnchen darüber hinaus die 
Möglichkeit, ihre natürlichen Ver-
haltensweisen auszuleben. Seit 
kurzem können alle Tiere zusätz-
lich die überdachten Wintergärten 
nutzen. Geprüfte Tierschutzstan-
dards, die deutlich über gesetzliche 

Anforderungen hinausgehen, bilden aber nicht erst jetzt die Grundla-
ge für unser Geflügel.

Wir kontrollieren – und lassen kont-
rollieren: So gehen wir auf Nummer 
sicher, dass die strengen Richt-
linien auf unserem Hof und allen 
übergreifenden Stufen in der Ge-
flügelproduktion stets eingehalten 
werden. Schließlich legen wir den 
Fokus auf das Tierwohl und sind den Richtlinien des Tierschutzlabels 
des Deutschen Tierschutzbundes verpflichtet.

Ständige Kontrollen:
Es gibt regelmäßige angekündigte und unangekündigte Kontrollen. 
Dabei handelt es sich um eine übergreifende Qualitätsprüfung aller 
Produktionsstufen (Brüterei, Kükentransport, Aufzuchtfarm, Hähn-
chen, Fangen/Verladen sowie Schlachtung). Zu den umfassenden 
Prüfkriterien der Geflügel-Aufzucht gehören Tiergesundheit, Tier-
schutz sowie Umweltaspekte.

Mehr Zeit zum Heranwachsen: 
Die langsamer wachsenden Geflügelrassen “Cobb Sasso” und an-
dere haben mehr Zeit heranzuwachsen. Die Hähnchen wachsen ca. 
42-44 Tage bis zum Zielgewicht heran. Die tägliche Gewichtszunah-
me ist dabei mit max. 45g/Tag nach den Forderungen des Deutschen 
Tierschutzbundes begrenzt. Des weiteren erfolgt die Aufzucht voll-
kommen Gentechnikfrei.

Mehr Platz durch geringeren Besatz: 
Bei Privathof-Geflügel steht den Tieren mehr Stallfläche zur Verfü-
gung. Die Tiere haben somit mehr Bewegung und Auslauffläche.

Abwechslungsreiche Umgebung: 
Strohballen, Picksteine und Sitzstangen 
sorgen für eine abwechslungsreiche Um-
gebung, sodass die Tiere ihr natürliches 
Verhalten wie Picken und Scharren bes-
ser ausüben können. Es gibt Rückzugs-
möglichkeiten zum Ausruhen. Die Tiere 
leben in weiträumigen Offenställen oder 
Ställen mit Wintergärten mit Tageslicht und einem natürlichen Tag- 
und Nacht-Rhythmus.


