Tierfreundliche
Landwirtschaft
Unsere Fleischpakete
von Rind, Schwein und Hähnchen
Unser Fleisch verkau
verkaufen
ufen wir in versch
verschiedenen Paketen. Diese bestellen Sie bitte vor über
unsere Internetseite w
www.tierfreundlich
www.tierfreundliche-landwirtschaft.de.
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Die bestellten Pakete können dann zu regelmäßigen, festen Verkaufsterminen beim Bauernhof Sagel in Kirchhellen, beim Bauernhof Dingwerth in Füchtorf und bei unserem Partner,
dem Bauerngarten Benninghoven in Ratingen abgeholt werden.
An jedem Freitag der jeweiligen Verkaufswochenenden können Sie außerdem beim Bauernhof Sagel einzelne Fleischstücke von Rind, Schwein und Hähnchen im freien Verkauf ohne
Vorbestellung erwerben.
Das Fleisch ist in haushaltsüblichen Portionen vakuumiert und beschriftet und kann auch in
der Vakuumverpackung problemlos eingefroren werden.

i

Alle Informationen zu den verschiedenen Fleischpaketen sowie zu
den kommenden Verkaufs- bzw. Abholterminen finden Sie auf
unserer Internetseite: www.tierfreundliche-landwirtschaft.de

Bauernhof Sagel
Bauernhof Sagel
Am Dahlberg 8
46244 Kirchhellen

Duroc Münsterland
Hof Dingwerth
Laerer Straße 29
48336 Sassenberg-Füchtorf

Schickermooser Weidehähnchen
Oelinghauser Heide 120
59757 Arnsberg

www.tierfreundliche–landwirtschaft.de

Schickermooser Weidehähnchen

Duroc Münsterland

Tierfreundliche Landwirtschaft
Fleisch von Rind, Schwein und Hähnchen
Unsere Idee

Unsere Höfe

Fleisch essen ohne schlechtes Gewissen -

Ein solches Mehr an Tierwohl kostet Geld.

Drei Höfe sind bislang Teil des Netzwerks der „tierfreundlichen Landwirtschaft“: der Bauernhof

den Tieren, die wir später für unsere Nahrung

Natürlich sind unsere Produkte teurer als im

Sagel in Kirchhellen, der Bauernhof Dingwerth (Duroc Münsterland) aus Füchtorf und die

nutzen möchten, ein gutes uns glückliches

Lebensmitteleinzelhandel, dennoch können

Schickermooser Weidehähnchen aus Arnsberg. Alle Höfe bieten ihren Tieren ein artgerechtes

Leben bieten – regionale und familiäre

wir sie zu einem für alle fairen Preis verkau-

und unbeschwertes Leben, die Schickermooser sogar in Bio-Qualität.

Landwirtschaft: das sind die Gedanken, die

fen, da wir bewusst beim Service sparen. Wir

uns angetrieben haben, ein Netzwerk der

haben kein Ladenlokal und keine Lagerhal-

„tierfreundlichen Landwirtschaft“ aufzubau-

tung.

en, an dem sich Höfe, die die gleichen Gedan-

Unser Fleisch kann in verschiedenen Paket-

ken wie wir verfolgen, beteiligen können.

größen vorbestellt und dann zu festen

Bauer Burkhard Sagel legte im Herbst 2016 mit dem Verkauf
der letzten konventionellen Mastschweine den Grundstein für
die tierfreundliche Landwirtschaft. Seitdem züchtet er auf
seinem Hof Weiderinder, vermietet Gemüsegärten und bietet
kostenlose Hofführungen an. Bei ihm hat jedes Tier einen
Namen und die Kälbchen wachsen bei ihren Müttern auf der
Weide auf.
www.bauernhof-sagel.de

Verkaufsterminen an verschiedenen Orten
Unsere Tiere sind ein bedeutender Teil

abgeholt werden.

unseres Lebens, wir schätzen sie und begegnen ihnen mit Respekt. Wir legen großen Wert
darauf, dass sich die Tiere wohlfühlen und
unbeschwert aufwachsen und leben können.
Das beinhaltet, dass unsere Tiere Licht, Luft
und Platz haben. Sie leben auf der Weide oder

Mit dem Kauf unseres Fleisches erwerben Sie

Bauernhof Sagel

ein qualitativ hochwertiges Naturprodukt und
unterstützen eine tierfreundliche, regionale
und familiäre Landwirtschaft!

in einem großzügigen Stall auf Stroh mit
Auslauf.

Duroc Münsterland
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Schickermooser
Weidehähnchen

Die Familie Dingwerth aus dem Münsterland hält seit 2016
auf ihrem Hof Duroc-Schweine, eine alte Rasse mit ausgezeichneter Fleischqualität. Ein großzügiger Stall mit
Stroheinlage und unterschiedlichen Bereichen zum fressen,
spielen und wühlen sowie ein daran angeschlossener frei
zugänglicher Außenbereich bieten den Tieren ein echtes
Schweineleben. Die Tiere erhalten Futter aus eigenem
Anbau, wachsen langsam und natürlich und werden
dadurch doppelt so alt wie ihre Artgenossen aus konventioneller Haltung.
www.duroc-muensterland.de
Beim Schickermooser, das sind Benedikt, Jonathan und
Sören aus dem Sauerland, leben die Hähnchen auf einer
Weide in selbstgebauten, unten offenen Mobilställen, die
jeden Tag ein Stück weiter gezogen werden. So stehen die
Tiere stets auf frischem Weidegrund. Tagsüber können sie
sich darüber hinaus frei auf der Weide bewegen und so ein
rundum gesundes und artgerechtes Leben führen. Die
Schickermooser Weidehähnchen sind außerdem bio-zertifiziert.
www.schickermooser.de

