
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
 
 
 
 
 
 
 

Wir sind der Biohof Labonca! 

Über 400 Schweine sowie Rinder und Hühner genießen bei uns 

ganzjährige Freilandhaltung auf 250.000 m² Weideflächen.   
 
www.labonca.at 

 
 
 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
 
 

Die Tiere am Labonca Biohof dürfen alle ihre Grundbedürfnisse, die ihnen von der Natur gegeben wur- 
den, ausleben. Das ist der Mindeststandard in unserer Haltungsform. Das wären z.B. beim Schwein : 
Galoppieren, Suhlen, Wühlen in Erde, Nestbau vor der Geburt. 

 
Die Schlachtung der Tiere erfolgt angstfrei im eigenen, neuen und einzigartigen Weideschlachthaus 
mit angrenzender Weide. Dabei wird so gearbeitet, dass die Tiere schon Tage vor der Schlachtung auf 
der Schlachthausweide sind und täglich in den späteren Betäubungsbereich hinein gefüttert werden, 
sodass sie dann in gewohnter Umgebung betäubt werden können und so in keine ausgeprägte Angst- 
situation kommen. 

 
Tiergerechte Haltung und stressfreie Schlachtung bedeuten auch hohe Qualität und ethische einwand- 
freien Genuß für die KonsumentInnen. 

 
 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
 
 
 

Finanziell und wirtschaftlich ist ein Preis durchzusetzen, der ca. 3-4x so hoch ist wie konventionelles 
Fleisch. Die Finanzierung von z.B. dem Weideschlachthaus (600.000 Euro) konnte zu einem Grossteil 
über KundInnenbeteiligungen geschafft werden. Durch den Verkauf von „Labonca Genußscheinen“ 
wurden über 300.000 Euro aufgestellt. 

 
Unsere Produkte sprechen für sich, es bedarf aber auch der Bewußtseinsbildung und der Bereitschaft 
für Gutes auch gut zu bezahlen. 

 
 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
 
 
 

Wir werden unser Konzept weiterhin verfolgen. 
 
 
 
 

 

„Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
Initiative für Tier- und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion 

http://www.labonca.at/
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