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Mehr Tierwohl, regionale Herkunft und Gentechnik-freie Fütterung:

SPAR weitet Tierwohl-Angebot mit Donau Soja
Fütterung aus
60 Prozent mehr Platz, Stroh zur Beschäftigung und kurze Transportwege zum Schlachthof
garantiert die neue Marke „TANN für mehr Tierwohl“. Gemästet werden die Schweine mit
Futter vom eigenen Hof oder aus der Umgebung sowie mit Gentechnik-freiem Donau Soja.
Die Schweine wachsen auf derzeit 27 Bauernhöfen in Oberösterreich auf, die sich den
Kriterien von „Gustino Stroh“ verpflichtet haben. Ab 10. Juli sind Schweineschnitzel,
Schopfsteak, Karreesteak und Schweinefaschiertes natur sowie Schopfsteak mariniert aus
Haltung für mehr Tierwohl bei SPAR erhältlich.

Bewusste Fleischesser achten immer öfter auf strengere Richtlinien für artgerechte Haltung von
Schweinen. SPAR weitet daher gemeinsam mit Gustino Stroh das Angebot an Schweinefleisch für
mehr Tierwohl weiter aus. „Unter unserer neuen Marke ‚TANN für mehr Tierwohl‘ führen wir in
ausgewählten SPAR-, EUROSPAR- und allen INTERSPAR-Märkten fünf Produkte in
Selbstbedienung ein, die in Haltungskriterien und Fütterung zwischen konventionellem TANNQualitätsfleisch mit AMA-Garantie und TANN Bio-Fleisch angesiedelt sind“, erklärt Hubert
Stritzinger, Leiter der TANN-Fleischverarbeitungsbetriebe von SPAR. „Die Mehrkosten für mehr
Auslauf und Fütterung mit Donau Soja tragen wir. Unsere Kundinnen und Kunden sollen für mehr
Wohl der Tiere nicht tiefer in die Tasche greifen müssen, als für unser reguläres TANNQualitätsfleisch mit AMA-Gütesiegel.“

Mehr Auslauf, Haltung auf Stroh
Größten Wert legen die 27 Vertrags-Bauern von Gustino Stroh auf Tierwohl und Fütterung. „Unsere
Schweine haben 60 Prozent mehr Platz, wir achten auf eine ordentliche Stroheinstreu, die Tiere
haben Beschäftigungsmaterial und Vollspaltenböden sind verboten“, bestätigen Johanna und
Alexander Preßl, die auf ihrem Hof in Regau Schweine züchten und mästen. „Mit AMA TierwohlModul, Stroh-Haltung und Donau Soja-Futter kreiert Gustino Stroh einen neuen Tierwohl-Standard
beim Schweinefleisch“, so fasst DI Dr. Hans Schlederer, Gustino-Gründer und Geschäftsführer des
Verbandes der ländlichen Veredelungsproduzenten Oberösterreich, seine Strategie zusammen.
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Tierwohl-Programme bei

Soja Mitglieder zu Frühlingsanfang bei ihrer Generalversammlung in der Wiener
Börse für Landwirtschaftliche Produkte. Fünf Jahre zuvor, im April 2012, wurde
der Verein durch seine erste Generalversammlung ins Leben gerufen. Firmen und
Organisationen besuchten den Event um den Jahresbericht, um sich über neue
SPAR
Entwicklungen und den Fortschritt bei Donau Soja zu informieren.
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Zusatzmodul „Mehr Tierwohl“ abgelöst wurde, führt SPAR dieses Fleisch flächendeckend. 2017 hat
SPAR das Angebot in Niederösterreich und Wien um die neuen Marke „TANN-Heimathöfe“
erweitert. Dieses baut auf dem AMA-Tierwohl-Modul auf und verlangt zusätzlich einen AußenklimaStall und vorwiegend Futter vom eigenen Hof. Für ihr besonderes Tierwohl-Engagement bei der
Aufzucht von Schafen, Stieren und Jungrindern wurden sechs Partnerbetriebe der TANN Vorarlberg
2016 mit dem Vorarlberger Tierschutzpreis ausgezeichnet.
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TANN für mehr Tierwohl-Produkte




TANN für mehr Tierwohl Schweine-Schopfsteak per kg 8,99
TANN für mehr Tierwohl Schweine-Schnitzel per kg 9,99
TANN für mehr Tierwohl Schweine-Karreesteak per kg 10,99
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Soja Mitglieder zu Frühlingsanfang bei ihrer Generalversammlung in der Wiener
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Börse für Landwirtschaftliche Produkte. Fünf Jahre zuvor, im April 2012, wurde
der Verein durch seine erste Generalversammlung ins Leben gerufen. Firmen und
Organisationen besuchten den Event um den Jahresbericht, um sich über neue
Entwicklungen und den Fortschritt bei Donau Soja zu informieren.
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