Tatsächlich ist der Stall ein starkes
System: Der stramme Nachwuchs,
meist 16 Tiere in einer Bucht, hat jede
Menge Platz – deutlich mehr als vom

Zuerst war es nur ein Versuch: Schweinefleisch aus der Region für die guten Gasthöfe der Region. Vom
Landwirt auf dem kürzesten Weg zum Gastwirt, zu den Gästen, die sich mit Genuss der Fleischeslust und
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Ein Modell für die Zukunft

Tierschutz verlangt. Auf der Veranda
mit dem Spaltenboden koten sie ab und
bleiben an der frischen Luft gesund.
„Schweine sind ja sehr intelligent, die
halten ihren Liegeplatz sauber“, freut
So schön kann die moderne Landwirtschaft aussehen:
Der neue Hof hält vornehmen Abstand zum Dorf. Der alte
Hof ist zum Dorfgemeinschaftshaus geworden.
Firmenchef Ralf Buchmann hat die Landwirte zum Einstieg bei der Marke LandSchwein überzeugt.

mit gutem Gewissen ihren Braten für die Region schmecken lassen. Heute ist die Marke LandSchwein ein
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Erfolgsmodell – und braucht dringend Nachwuchs. Wir präsentieren die jüngsten Kandidaten…
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