
Vom1.Tag an bis zur 18.Lebenswoche
spricht man bei einem Huhn von der

Aufzuchtphase. In dieser Zeit werden
die Küken bis zur Junghennemit einem

besonderen Impfschutz auf das
(spätere) Leben vorbereitet.

Aufzucht

In unserem Betrieb werden die jungen
Hühner im Alter von 18 Wochen in

einem gereinigten und desinfizierten
Stall eingestallt. Das sorgt für optimale

Lebensbedingungen.
Einstallung

Dann beginnt die Eingewöhnungs-
phase unserer Hühner, die sich über
14Tage erstreckt. In demStall befinden
sich Legenester, sowie erhöhte
Sitzstangen, auf denen sie schlafen
und ruhen können. Futter und frisches
Wasser gibt es jederzeit. Der Stall-

boden ist mit frischem Stroh und
Hobelspänen bedeckt, worin sie
hudern und baden können. Für die
Bewegung stehen der Stall und ein
Wintergarten zur Verfügung. Nach gut
vier Wochen, wenn die Hühner sich an
ihren Stall gewöhnt haben, können sie

auch den Auslauf ins Freie nutzen
(Freiland). Unter freiem Himmel
verbringen die Hühner den Tag damit,
im Sand zu baden und nach Würmern
zu kratzen.

Eingewöhnungsphase

Mit 20 Wochen beginnt ein Huhn
(Legehenne) Eier zu legen.
Wir besitzen in unserem Betrieb weiße
und braune Legehennen, die auch
weiße und brauneEier legen.

Zu Ostern legen sie schon mal bunte
Eier ( diewir aber selber bemalen ).
Der tägliche Futterbedarf einer
Legehenne liegt bei rund 0,2 Liter
Wasser und 120GrammTrockenfutter.

Die gelegten Eier werden täglich
gesammelt und nach verschiedenen
Gewichtsklassen (von „S“ bis „XL“)
sortiert.

Legephase

Wi r ve r kau fen d i e E i e r au f
verschiedenen Wochenmärkten, an
Privatleute, die die Eier persönlich bei
uns abholen oder anHändler, die diese
vermarkten.

Jedes Ei wird mit einem Stempel
gekennzeichnet, anhand dessen sich
erkennen läss t , aus welcher
Haltungsform das Ei stammt und in
welchem Erzeugerland es produziert

wurde. Außerdem lässt sich auch der
Betrieb ablesen, auf dem das Ei
produziert wurde.

Vermarktung

Hühner
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