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Start Hoftötung im März 2021 17.01.2021 

 

Ab März 2021 starten wir unser Projekt "Hoftötung". Für viele bewusste Konsumentinnen und Kon-

sumenten ist eine artgerechte Tierhaltung ein wichtiges Kriterium beim Fleischeinkauf. Doch auch 

das Bewusstsein für eine stressfreie Schlachtung der Tiere wächst. 

Verantwortung übernehmen 

Nicht nur den Konsumentinnen und Konsumenten ist das Tierwohl wichtig, auch uns als Tierhalter ist 

es immer wichtiger, die Verantwortung gegenüber unseren Tieren bis zum Gang zur Schlachtung auf 

dem eigenen Betrieb behalten zu können. In jedem Fall aber soll die Tötung des Tieres stressfrei und 

direkt auf dem Hof erfolgen. Das ist nicht nur aus Respekt den Tieren gegenüber geschuldet, sondern 

wirkt sich nicht zuletzt auch äusserst positiv auf die Qualität des Fleisches aus. 

Hoftötung als Lösung 

Die seit Mai 2020 erlaubte Hoftötung ermöglicht es, Tiere auf dem Hof in ihrer gewohnten Umgebung 

zu töten. Als primäres Ziel wird verfolgt, den Lebendtransport der Tiere zu umgehen. Denn das Verla-

den und Herumfahren der Tiere sowie die neue Umgebung im Schlachtbetrieb können bei den Tieren 

Stress auslösen. Bei der Hoftötung wird das Tier am für ihn vertrauten Platz erlegt. Dadurch erfährt es 

keinen Stress. Die Schlachtung findet anschliessend im Schlachthaus statt, dies aus hygienischen Grün-

den. 

Funktioniert nur, wenn die Nachfrage besteht 

Um die Hoftötung auf unserem Betrieb praktizieren zu können, braucht es eine entsprechende Nach-

frage nach diesem Fleisch. Da die Hoftötung ein teureres Verfahren als die herkömmliche Schlachtung 

darstellt, ist auch der Direktvermarktungspreis etwas höher als üblich. Demgegenüber steht aber die 

höhere Qualität des Fleisches, das mit dem stressfreien Tod direkt zusammenhängt. Es freut uns, wenn 

auch Sie diese Art der Schlachtung mit einer Fleischbestellung auf unserer Webseite unterstützen und 

wir so unseren Tieren einen stressfreien Lebensabend bieten können. 
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