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Text A:
Die Biohennen – eine Legegemeinschaft mit Herz
1996 gründeten einige Landwirte als Bio-Pioniere ihr erstes Unternehmen, die CW Öko Ei
GmbH, um ihren Wunsch nach Erhalt einer naturverbundenen Landwirtschaft in Verbindung
mit einer artgerechten Tierhaltung zu verwirklichen. Ein beispielhaftes Stallkonzept für eine
artgerechte Bio-Legehennenhaltung mit eigenen Richtlinien gilt seitdem als Orientierung für
die gesamte Branche.
2008 folgte die Umgestaltung in eine Aktiengesellschaft, in „Die Biohennen AG“. Seitdem
können die Bio-Bauern als Teilhaber an der Zukunftsgestaltung des Unternehmens
mitwirken. In über 30 bäuerlichen Familienbetrieben finden sich insgesamt ca. 120.000
Hühner in ökologischer, artgerechter Haltung (Stall – Wintergarten – Grünland).
Die Biohennen AG hat mit ihrer Marke „Die Biohennen“ bundesweit mit dem höchsten
Standard in der Hühnerhaltung und Eierproduktion.
Aktuell steht unter dem Motto „Kükenvielfalt ist Lebensvielfalt“ der Erhalt alter
Hühnerrassen, die Vermeidung von Kükentötung und damit eine sinnvolle Ganztiernutzung
und geschlossene Futterkreisläufe im Fokus der Bio-Geflügelpioniere. Gemeinsam mit der
Ökologischen Tierzüchtung und einem Netzwerk von Experten entstehen neue umsetzbare
Zweinutzungshuhn-Lösungen. Die ersten neuen Produkte vom Zweinutzungshuhn sind ab
Januar 2020 in ausgewählten Märkten des Lebensmitteleinzelhandels in und um München
erhältlich.

Text B:
Vor über 20 Jahren entstand aus einer kleinen Gemeinschaft die erste Biobauern AG mit heute
mehr

als

30

Bio-Bauern,

die

beweisen,

dass

es

auch

anders

geht.

Diese

Erzeugergemeinschaft steht für ein faires System aus artgerechter Hühnerhaltung,
Wertschätzung der Bauernfamilien und hochwertiger Biohennen-Eier. Mit ihrer Marke
„Die Biohennen“ hält sie bundesweit den höchsten Standard in der Hühnerhaltung und
Bio-Eierproduktion.
Dies ist nur möglich dank unermüdlicher Pionierarbeit, auch was Tierhaltung und
Biofuttererzeugung betrifft. Als Gewinner des Sepp-Daxenberger-Preises sehen sich
„Die Biohennen“ in ihrem Engagement und ihrer Arbeit durch diese besondere gewürdigt und
gestärkt.
Übergangslösungen zu den aktuellen Themen „Geschwister-Ei“- bzw. „Bruderküken“ mit
Möglichkeiten und Wegen zur Vermeidung der Tötung männlicher Küken werden
berücksichtigt. Für

die

Zukunft

widmet

sich

die

Gemeinschaft

allerdings

dem

Zweinutzungshuhn, eine ganzheitlich und ethisch vertretbare Lösung im Sinne des Tierwohls.
Zurück zum Ursprung, so wie die Rassehühner früher genutzt wurden, sowohl als Eier- und
Fleischlieferant in einem.

Text C:
Die Biohennen sind eine Gemeinschaft von ökologisch überzeugten Bio-Bauern
und einem engagierten Team, die zusammen seit 1996 ein faires System aus
artgerechter Hühnerhaltung, Wertschätzung der Bauernfamilien und hochwertigen
Bio-Eiern schaffen.
„Die Biohennen sind wir alle!“ so die Vorständin Gerlinde Wagner. „Das ist für uns ein
Versprechen, das uns antreibt, diese Welt ein Stück besser zu machen.“
Das Besondere an den Biohennnen:
•

Alle Bioeier kommen ausschließlich von kleinen Familienbetrieben, wo die Tiere noch
von Bauernfamilien betreut werden.

•

Es wird ausschließlich 100% Biofutter gefüttert (ohne die erlaubten 5%
konventionellen Anteil) mit zusätzlich schmackhafter Kräutermischung zur Erhaltung
der Gesundheit der Tiere.

•

In den Stallungen mit großzügigen Wintergärten haben die Tiere mindestens ein
Drittel mehr Platz als vorgeschrieben.

•

Selbstverständlich leben bei den Hühnern auch Hähne. Diese verbessern das
Sozialgefüge und warnen vor Feinden.

