Qualitätsstandards für Schönecke-Eier gelten auch in anderen Ställen

Qualitäts-Standards für Schönecke-Eier gelten auch in anderen Ställen.
Die Printnummern unserer eigenen Freiland-Ställe lauten 1-DE-0330731, 1-DE-0330732 und 1-DE0359401.
In unseren Schachteln finden Sie auch gelegentlich Eier, die aus einem anderen Stall als unserem
Freilandstall kommen. Das hat den einfachen Grund, dass wir Ihnen auch Eier liefern möchten, wenn
unsere Legehennen „ausgezogen“ sind und wir warten müssen, bis die neuen Junghennen legen. In
diesen Übergangsphasen (pro Stall ist das einmal im Jahr) sind andere Eier in der grünen SchöneckeSchachtel. Aktuell stand unser Freilandstall am Taterberg leer, das ist der, bei dem im Juni die „EierFeier“, unser großes Hoffest, stattgefunden hat. Der Leerstand ist relativ kurz (ca. 2 Wochen), aber bis
die Junghennen voll Eier in vermarktbaren Größen legen, vergehen gut und gerne 4-6 Wochen.
ABER: Natürlich sind in der Schachtel immer Freilandeier (mit 1 gestempelt). Sie stammen von zwei
Partner-Betrieben, die genauso hohe Standards wie wir in Sachen Tierwohl und Haltung legen. Es muss
schon deshalb so sein, weil bei uns nur KAT-zertifizierte Eier infrage kommen. KAT steht für
Kontrollierte Alternative Tierhaltung, das ist ein freiwilliges Qualitätssiegel der Branche, dem wir seit
langem angehören. Mehr zu den hohen Anforderungen von KAT finden Sie hier: https://www.wassteht-auf-dem-ei.de/de/kat-verein/haltungsformen/index.php
Es stammt nicht der Großteil der Eier von den Partnerhöfen, das kann nicht unser Ziel sein. Aber durch
den Lebenszyklus der Legehennen lässt es sich nicht vermeiden.
Die Nummern der beiden Freilandställe unserer Partner sind 1-DE-0350712 für den Freilandstall von
Tino Odink in Wielen und 1-DE-0351361 für den Stall von Ludwig Robbe in Geeste.
Henner Schönecke steht mit den Landwirten in engem Kontakt. Sein Fachwissen teilt er mit den
Legehennenhaltern und tauscht sich regelmäßig über alles aus, was Tierwohl, Futter, Schnäbel usw.
angeht, damit wir in allen Ställen, die Eier für uns produzieren, dieselben hohen Standards garantieren
können. Nächste Woche steht der nächste Besuch dort vor Ort an. Gerne können Endverbraucher da
auch einmal mit hinfahren.
In den letzten Wochen seit dem Beginn der Fipronil-Frage haben wir viel erlebt. Es wurden in
Supermärkten Eier getauscht – aus der fremden Verpackung rein in unsere, und unsere in die günstige
Verpackung und ab zur Kasse damit. So haben sich Kunden unsere guten Eier für den Preis der
günstigen Eier erschlichen. Am Ende ist es Vertrauen.
Wir laden Sie ein, alle Fragen jederzeit an uns heran zu tragen. Unser Freilandstall in Ardestorf ist
täglich von 8-16 Uhr für Sie geöffnet. Nutzen Sie gern die Gelegenheit, vor Ort mit uns ins Gespräch
zu kommen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr Henner Schönecke & Team

