
 

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

 
 gut, ist die Henne glücklich und der Konsument erhält ein hochqualitatives Produkt bei dem er sich wohlfühlt!“ 

 

 Toni Hubmann 

„Für mich stellt das Henne-Bauer-Ei Prinzip die Eckpfeiler für eine gemeinsame Zukunft dar. Geht’s dem Bauern 

Wir sind Toni`s Handels GesmbH! 
Unsere Initiativen sprechen für sich! 
- Toni’s Tierwohlstandard 
- Henne und Hahn www.tonishennehahn.at 
- Toni`s Smoothei www.tonis.at/de/produkte/uebersicht/tonis-smoothei.html 
- Toni`s fahrender Hühnerstall 

www.facebook.com/Tonis-fahrender-Hühnerstall-396790503849152/ 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
Toni’s Tierwohlstandard: Jedes Huhn soll das tun, was es auch in freier Wildbahn tun würde. Daher gehen 
wir über gesetzliche Bestimmungen für die Freilandhaltung hinaus. Das bedeutet: 50 % mehr Platz im Stall 
als gesetzlich vorgeschrieben, Sandbademöglichkeiten für Gefieder- und Hautpflege, attraktiver Auslauf mit 
Sträuchern, Blüh- und Fluchtstreifen. Das Wohlbefinden der Tiere wird laufend dokumentiert! 
Henne und Hahn: Wir geben den männlichen Küken eine Chance! 
Da Zweinutzungshühner nicht nur vorzügliche Eier legen, sondern auch delikat schmecken, ziehen wir zu 
jeder Henne auch ihren Bruder auf. Damit verhindern wir, dass die männlichen Küken gleich nach dem 
Schlüpfen getötet werden. Im Gegenteil: Sie genießen artgerechten Auslauf und haben 3-mal so lange Zeit 
aufzuwachsen wie herkömmliche Masthühner (90-120 Tage). Die Zweinutzungsrasse bedeutet weniger Eier 
als hochgezüchtete Legespezialisten liefern, aber auch weniger Stress für die Hühner. 
Toni’s fahrender Hühnerstall wird ca. alle 2 Wochen umgestellt. So finden die Hühner von Toni‘s frisches Gras 
als Futterquelle quasi direkt vor ihrer Haustür. Durch das regelmäßige Umstellen des Hühnerwohnwagens 
kann sich die Wiese übers Jahr gut regenerieren und wir können ganz nebenbei zum Erhalt der Artenvielfalt 
von Wiesenblumen und Wiesenkräutern beitragen. 
Toni’s Smoothei: Toni’s arbeitet bereits seit 26 Jahren mit Freilandhühnern. Eier sind reich an Mineralstoffen 
und Vitaminen, die Hühner genießen einen sehr hohen Tierschutzstandard.. Und gerade weil das Ei so gut 
ist, gibt’s jetzt Toni’s Smoothei. Ein Vitaldrink mit wertvollen Inhaltsstoffen für Körper und Geist. Mit diesem 
Produkt wird gezeigt, dass eine Kennzeichnung zur Herkunft des Eis in Fertigprodukten möglich und vor al- 
lem wichtig für die Konsumenten ist. 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
Die Hürden bestehen in der Kommunikation. Sobald die KonsumentInnen informiert sind, kaufen sie die Pro- 
dukte, die sie auch wirklich verzehren möchten. 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
Wir versuchen uns immer weiter zu verbessern und auf die Bedürfnisse der Tiere zu achten. 
Wir beobachten und messen laufend das Tierwohl unserer Hühner wodurch wir uns auch ständig verändern 
und versbessern, z.B.: Wie sieht das Federkleid aus, wie sehen die Fußballen aus,… 
Wenn das Federkleid nicht gesund aussieht, muss ich den Grund hierfür herausfinden. (z.B. zu dichter 
Besatz, unverträgliche Rassen, …). Sobald ich das Problem erkannt habe, kann ich es beheben. 
Für die Zukunft ist die Bio-Branchenlösung geplant. Ziel ist es, gemeinsam mit der gesamten Branche im 
Bio- Bereich das Töten der männlichen Küken zu verhindern. 
Was wir vor allem brauchen ist Unterstützung für Aufklärungsarbeit! 

 

 

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

http://www.tonishennehahn.at/
http://www.tonis.at/de/produkte/uebersicht/tonis-smoothei.html
http://www.facebook.com/Tonis-fahrender-H%C3%BChnerstall-396790503849152/
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