
Deutsche Markenqualität 
von der Aufzucht bis zur Schlachtung
Nähere Informationen siehe www.deutsches-gefluegel.de

Gentechnik- und antibiotikafreie Fütterung mit
Getreide aus deutschen Futtermühlen

Bodenhaltung in Offenställen ideal mit Tageslicht und Einstreu

Ständige Überwachung des Tierwohls durch Veterinärämter 
und Tierärzte sowie zusätzliche freiwillige Qualitätskont-
rollen durch unabhängige, anerkannte Prüfstellen

Bewegungsfreiraum für die Förderung angeborener 
Verhaltensweisen wie das Scharren und Picken von Hühnern

Kurze, stressfreie Transportwege zum Schlachtbetrieb

Fachgerechte, tierschonende Schlachtung

www.forster-metzgerei.de 
Kirchstrasse 1 ▪ 88069 Tettnang ▪ Tel. 07542 / 6825 



Deutsches Geflügelfleisch

Unser Geflügelfleisch stammt von deutschen, QS-zertifizierten 
Mastbetrieben (QS = unabhängige Organisation zur Qualitätssi-
cherung, der QS-Standard liegt über dem EU-Standard). Besonders 
vorteilhaft und innovativ ist auch die stufenübergreifende Zusam-
menarbeit der deutschen Geflügelerzeuger von der Elterntierhal-
tung über die Aufzucht bis zur Verarbeitung.

Das Geflügel wird in Offenställen mit Bodenhaltung, ideal mit Ein-
streu, Tageslicht und Frischluft gezüchtet. Durch die Bewegungs-
freiheit können auch angeborene Verhaltensweisen wie z.B. das 
Scharren, Picken oder Staubbaden von Hühnern ausgelebt werden. 

Das Futter besteht aus Getreide (Weizen und Mais) von ausgesuch-
ten deutschen Futtermühlen, Sojaschrot und Raps für den Bedarf 
an Eiweiß, hochwertigen pflanzlichen Fetten sowie Mineralstof-
fen, Vitaminen und Spurenelementen. In keinem der Ställe wer-
den tierische Bestandteile (Tiermehl), antibiotische Leistungs-
förderer oder gentechnisch behandelte Sojaprodukte gefüttert!

Die Schlachtung erfolgt in modernen, zentral gelegenen Schlacht-
höfen unter tierschonender Betäubung.

Kontrollorgane von der Aufzucht bis zur Verarbeitung sind nicht 
nur die zuständigen Veterinärämter, sondern auch freiwillig hin-
zugezogene Prüfstellen und Vertragsrichtlinien. So kontrollieren 
Fachtierärzte für Geflügel regelmäßig in den Ställen, sind beim 
Verladen der Tiere und bei der Schlachtung dabei. Unsere Zucht-
betriebe halten sich freiwillig an Richtlinien des Deutschen Tier-
schutzbundes und der deutschen Tierarzt-Vereinigung für Tier-
schutz e.V.. Salmonellen-Monitoring, Fleischrückstandskontrollen 
und Basisqualitätskontrollen durch ein unabhängiges Prüfinstitut 
(IFTA) tragen zusätzlich zur Sicherheit bei.

Auch wir, die Metzgerei Forster, schicken unabhängig davon Ge-
flügelfleischproben für Kontrollen ein, um uns von dessen Qualität  
zu überzeugen. Damit diese Qualität und Frische auch zu Hause 
erhalten bleibt, bitten wir zu beachten, Geflügelfleisch nicht über 
4°C zu lagern und auch während dem Einkauf die Kühlkette nicht 
zu unterbrechen.

Abschließend lässt sich noch sagen, dass die gleichbleibende, 
sehr hohe Qualität unseres Geflügelfleisches ein deutliches Zei-
chen dafür ist, dass unsere Mastbetriebe den Balanceakt zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Tierwohl halten können. Denn nur wenn die 
Rahmenbedingungen für die Tiere stimmen, ist eine solch konstant 
hohe Fleischqualität möglich, die wir als Verbraucher uns auch mit 
gutem Gewissen schmecken lassen können! 

Guten Appetit wünscht Ihnen ihr Forster-Team


