
Buchmann‘s 
Landschwein
Argumente für unsere regionalen 
Premium-Produkte vom Schwein

Tierwohl  |  regionAliTäT  |  TrAnSPArenz
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Gentechnikfreies futter
Die streng vorgeschriebene Fütterung erfolgt mit hofeigenem, gentechnik-
freiem Futter, um nicht in das natürliche Wachstumsverhalten einzugreifen.

VieL PLatz und ausLauf
Helle, luftige Ställe mit ausreichend Platz und Auslauf ermöglichen den 
Tieren die Entfaltung ihrer Persönlichkeit und verringern das Stressniveau. 

aktiVität und BeschäftiGunG
Stroh und weitere Elemente wie bspw. Wasserduschen und Spielzeug sorgen 
bei den Tieren für Beschäftigung, denn sie sind von Natur aus sehr aktiv. 

Tierwohl Regionalität

faire Preise für das tierwohL
Buchmann unterstützt heimische Landwirte und Gastronomen durch 
die Honorierung der Investitionen in die Maßnahmen für das Tierwohl.

ausGezeichnete fLeischquaLität
Ein Schwein, welches aus einer artgerechten Haltung stammt, liefert quali-
tativ hochwertiges, geschmacklich überzeugendes Fleisch für den Kunden.

stärkunG der reGionaLen wirtschaft
Die Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern und Schlachtbetrieben 
und die Abnahme der Waren durch die Gastronomen bedeuten eine all-
gemeine Stärkung der regionalen Wirtschaft – ein Plus für alle Beteiligten!

Das Tierwohl bezeichnet sowohl die physische und psychische gesundheit, 
als auch das Wohlbefinden von Tieren. Folgende Bestimmungen halten  
unsere Landwirte zur Garantierung einer tierwohlgerechte Haltung ein.

Seit Jahren hat sich der Trend herauskristallisiert, dass Verbraucher und 
gastronomen mehr interesse dafür entwickeln, bewusster zu konsumieren 
und auf Lebensmittel regionaler Herkunft zurückzugreifen.
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Harald Bayer
Manuel lauer
wolfgang Kästle
Joachim Unger
harald Köberle

großkunde

endkunde

Betriebsbesichtigungen
Regelmäßige Besuche 

und Kontrolle/ 
Zertifizierung

Kundenbesuche bei den landwirten sind möglich

Kurze Transportwege, 
Schlachtung 3x pro woche

Schlachtung
im Schlacht-
hof Mengen 

u. Ulm

landwirte

Metzgerei-
fachgeschäft

Als regional angesiedeltes Unternehmen sehen wir 
es als unsere Pflicht, die Stationen und Produktions- 
schritte für unsere Kunden offenzulegen, sprich die 
Möglichkeit zu eröffnen, sich auf Anfrage anhand 
persönlicher Besuche selbst ein Bild zu machen. All 
unsere Produkte bieten so größte Transparenz über 
Herkunft, Schlachtung und Zerlegung. Das schafft 
Vertrauen – in die Qualität und die Sicherheit  
unserer erzeugnisse!
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BUcHMAnn‘S LAnDScHWein STeHT FüR..

 Tiergerechte Aufzucht in offenen Ställen 
 mit mindestens 60% mehr Platz 

 gentechnikfreie Fütterung 
 regionalität und kurze wege

 Partnerschaft vom landwirt über  
 Buchmann bis zum Gastronomen / Koch 

 Fleisch und wurst von höchster Qualität, 
 entspricht haltungsform 3

Buchmann GmBh 
Fleisch- und wurstspezialitäten
Kaufstraße  6 – 8 
88287 grünkraut - gullen
Telefon +49 (0)751 7 60 50 
Fax +49 (0)751 76 05 50
info@buchmann-gmbh.de 
www.buchmann-gmbh.de

Weitere Infos finden 
Sie in unserer Land-

Schwein-Broschüre:

Jetzt anfordern:
 0751 760 50
 www.buchmann-gmbh.de


