
                                                                               

 

 

Wir übernehmen Verantwortung. 
Projekt „Labonca Bio-Höfe“ 

 

„Tiere ganzjährig im Freien zu halten, ihnen eine Umgebung zu bieten, die es erlaubt ihre 

Urbedürfnisse ausleben zu können. Das ist die Art, wie am  

Labonca Biohof Tiere gehalten werden. 

 

Da die Haltung einfacher ist als die Vermarktung dieser  

wertvollen Lebensmittel,  

übernimmt Labonca diesbezüglich nun Verantwortung. 

 

Um vielen kleinen Bio-Höfen eine Chance zu geben, Tiere genauso im Labonca-Stil zu halten 

und eine vielfältige Bio-Landwirtschaft aufzubauen und langfristig abzusichern,  

stellen wir unseren Namen, unsere Erfahrungen und Möglichkeiten zur Verfügung.“ 
 

 

Wir suchen 
 kleine Biohöfe, die Tiere nach bewährten Labonca-Richtlinien halten  

 ausschließlich kleine, biozertifizierte Betriebe, mit optimal 2-10 ha Fläche im Raum 

Oststeiermark und Südburgenland 

 TRANSPARENT – SICHER – EHRLICH ist auch in dieser Kooperation das wichtigste Gut 

– von uns kontrolliert und von Kunden einsehbar. 

 Partner können folgende Tiergattungen in ganzjähriger Freilandhaltung halten: 

o Weiderinder (Mutterkuhhaltung u./o. Ochsen-/Kalbinnenmast) 

o Sonnenschweine  

o Weidegänse 

o Freiland-Puten  

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

Dadurch  
 

 

 geben wir kleinen Bauernhöfen wieder eine Zukunft 

 erhalten die für die Umwelt sehr wertvolle und notwendige Vielfalt in der 

landwirtschaftlichen Kulturlandschaft 

 ermöglichen es viel mehr Tieren, ihren Bedürfnissen gerecht gehalten zu werden 

 retten und sichern landwirtschaftliche Grundstücke vor dem Verkauf oder 

Verpachtung in eine konventionelle Intensiv-Landwirtschaft, 

 sichern wir die Versorgung bewusster Kunden mit Labonca-Fleisch.  

 

 

 

Die Tiere kommen dann noch einige Wochen vor der Schlachtung auf unsere Weiden und 

werden angstfrei im Labonca Weideschlachthaus© auf der Weide betäubt und 

geschlachtet. 

 

 Das Fleisch wir handwerklich in unserer Hof-Fleischerei verarbeitet  

und über das Labonca Vertriebsnetz verkauft. 

 

 

 

„Wir erhalten kleinbäuerliche Vielfalt in der Kulturlandschaft.“ 
(Norbert Hackl, Dez. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

Dieses Vorhaben wird geleitet und getragen vom gemeinnützigen Verein 

 

„Labonca BINAKL –  

Biologische Landwirtschaft - NAturnah und KLeinstrukturiert“ 

ZVR-Nr.: 300420527 

 

Aufgaben des Vereines: 

 Systemaufbau und –Organisation 

 Koordination der Betriebe, Informationen 

 Öffentlichkeitsarbeit, PR 

 Erstellung einer Allgemein-Struktur: 

o Transportanhänger u. Fahrzeuge 

o Futterlagerstätten für gemeinsamen Futtereinkauf 

o Gemeinschafts-Eber 

o Zuchttier-Reinzucht Schwäbisch Hällisch 

 Beratung und Hilfestellung, Informationsplattform 

 Sicherung von landwirtschaftlichen Flächen vor der Eingliederung in konventionelle 

Wirtschaftsformen durch Ankauf 

 Finanzierung  

 

 

 

Ziele und Grundsätze: 

 

 Wir gehen in der Haltung von Nutztieren  auf die Wesensbedürfnisse der Tiere ein 

und stellen diese in den Mittelpunkt aller Planungen.  

 In dieser Plattform können kleine Bauernhöfe auf Bio-Freilandhaltung a´ la Labonca 

umstellen und ihre Tiere an den Labonca Biohof liefern, der wiederum zu einem fixen 

Preis diese Tiere abnimmt. Der Abnahmepreis liegt über dem Bio-Schweinepreis, ist 

fix auf mehrere Jahre ausgelegt und unterliegt keinen allgemeinen 

Marktschwankungen. 



                                                                               

 

 

 

 

 Durch den Einsatz der jeweils hofeigenen Kräfte und Möglichkeiten 

(Familienmitglieder, hofeigenes Futter) können Kosten niedrig gehalten werden.  

 Der Kooperations-Hof muss ein bio-zertifizierter Biobetrieb mit optimal 2-10 ha 

Fläche mit Weidemöglichkeit sein. 

 Die Haltungs-, Rassen- und Fütterungsrichtlinien orientieren sich nach den Labonca 

Standards, nach denen der Zulieferbetrieb  arbeiten muss.  

 Die Betriebe werden regelmässig auf die Einhaltung der Vorgaben kontrolliert.  

 Die Betriebe müssen transparent und einsehbar gestaltet sein.  

 Folgende Tiergattungen können gehalten werden: 

 Sonnenschweine (Zucht und Mast) 

 Weide-Rinder Rasse Pinzgauer (Zucht und Mast) 

 Freiland-Puten (Mast) 

 Weide-Gänse (Mast) 

 Schafe/Lämmer (Zucht und Mast) 

 

 

 

 

 

Zur Umsetzung dieses Konzeptes und zum Ankauf von Grundstücken suchen wir auch 

nach finanzieller Unterstützung! 

 

Unterstützer können eine gewünschte Anzahl an Quadratmeter Ackerfläche 

symbolisch erwerben und dem Verein somit die Möglichkeit geben, diese Flächen zu 

sichern. Ein Quadratmeter hat einen Wert von 3,-- Euro inkl. aller Abgaben. 

 

 

Wir freuen uns über symbolische Quadratmeter-Käufe auf das Konto: 

Labonca Verein 
ZVR-Nr. 300420527 

AT05 3807 7000 0402 4402   BIC RZSTAT2G077 

Verwendungszweck: Verein Labonca – Flächenankauf 

 


