
Veterinäre im Visier

Die niederländische Stadt Ede ist weit über 
die Landesgrenzen hinaus vor allem wegen 
ihres Naturparks De Hoge Veluwe bekannt, 
der mit jährlich 500.000 Besuchern zu 
den meistbesuchten Heidelandschaften 
 Mitteleuropas gehört. Qualitätssicherungs-
Experten rund um den Globus verbinden 
mit dem Ortsnamen eigentlich nur eines: 
ISACert. Das international renommierte 
 Zertifi zierungsunternehmen hat in Ede sei-
nen  Hauptsitz. Und von dem aus steuert 
 Scheme-Manager Gerard van der Ven die 
umfangreichen Kontrollen im Rahmen des 
nationalen Qualitätssicherungs-Systems IKB-
KIP. Sechs Jahre bereits prüfen er und sein 
neun Mitarbeiter starkes Auditoren-Team 
 regelmäßig IKB- zertifi zierte Betriebe in allen 
Stufen der Erzeugungs- und Verarbeitungs-

Das Zertifi zierungsunternehmen ISACert 
kontrolliert im Rahmen des Qualitätssiche-
rungs-Systems IKB-KIP auch die Arbeit der 
Tierärzte. Bericht auf Seite 1 und 2

Im ersten Halbjahr 2011 zeigt die Umsatzkurve 
im Gefl ügelfl eisch-Segment für Handel und 
Vermarkter nach oben. 
Bericht auf Seite 4

kette. „Seit  Anfang 2011 sind wir das einzi-
ge Zertifi zierungsunternehmen, das für IKB-
KIP tätig ist, und wir werden in diesem Jahr 
alles in allem rund 2.000 Inspektionen 
durchführen“, sagt van der Ven. 

Mehr Transparenz beim Antibiotika-
Einsatz 

Derzeit haben der Scheme-Manager und 
seine Auditoren alle Hände voll zu tun. An-
fang des Jahres wurden die Tierärzte in das 
Qualitätssicherungs-System integriert. Alle 
Veterinäre, die IKB-Betriebe betreuen, müs-
sen sich entsprechend zertifi zieren lassen. 
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Die niederländische gefl ügelbranche informiert.

Fortsetzung auf Seite 2

Mehr Transparenz im 
 Veterinärwesen

Gute Geschäfte mit 
 Hähnchenfl eisch

Liebe Leser,

die Tierärzte sind seit Anfang dieses 
Jahres fest in das nationale Qualitäts-
sicherungs-System IKB-KIP integriert. 
Sie müssen unter anderem alle Medika-
mente, die sie für einen Masthähnchen-
bestand verschreiben, in eine spezielle 
Datenbank eingeben. Dies wird von 
einer unabhängigen Kontrollinstanz 
derzeit überprüft. Ausgewiesenes Ziel 
ist es, durch diese und andere Maßnah-
men den Antibiotika-Einsatz in der 
niederländischen Gefl ügelwirtschaft bis 
Ende 2013 um 50 Prozent zu verringern.

Viel Bewegung gibt es derzeit auch bei 
der Entwicklung von innovativen 
Produktkonzepten. Der Gefl ügelfl eisch-
vermarkter Plukon Food Group führt 
zum Beispiel ein neues Label für tier-
freundliche Haltung auf dem deutschen 
Markt ein.

Ihr Ben Dellaert
Sekretär der Niederländischen 
Wirtschaftsgruppe für Gefl ügel und Eier

Das Zertifi zierungsunternehmen ISACert zeichnet für die gesamten Kontrollen im Rahmen 
des Qualitätssicherungs-Systems IKB-KIP verantwortlich. Derzeit kontrolliert das Auditoren-
Team vor allem die Tierärzte, die seit Anfang des Jahres in das System eingebunden sind. 

Scharrel-Konzept für 
Deutschland

Die Plukon Food Group führt auf der Ernäh-
rungsmesse Anuga ein neues Produkt aus 
tierfreundlicher Haltung ein. 
Bericht auf Seite 3 und 4

Alle Ergebnisse, die Gerard van der Ven von ISACert mit seinem Team bei den Audits ermittelt, werden 
direkt an die zentrale Datenbank von IKB-KIP übertragen.

isacert FÜhrt 2011 in runD 2.000 BetrieBen ikB-kiP-kontrollen Durch 



news

Nulltoleranz- Kriterien treten 
bald in Kraft

die IKB-Auflagen festgestellt, fertigen die 
Auditoren einen entsprechenden Bericht für 
die Landwirte an, in dem dokumentiert ist, 
welche Abweichungen durch welche 
Maßnahmen zu beheben sind. Die Ergebnisse 
der Kontrollen übermittelt ISACert  
selbstverständlich auch an die zuständige  
Wirtschaftsgruppe für Geflügel und Eier (PPE). 

Effizientere Datenerfassung
 
Die Qualitätssicherungs-Experten in Ede sind 
stets dabei, Prozesse noch effizienter zu 
gestalten. Vor gut drei Monaten haben sie 
deshalb die Zoonosen-Auswertungen auf 
ein neues Fundament gestellt. Gerard van 
der Ven erklärt die Gründe: „Die Ergebnisse 
der Salmonellen- und Campylobacter-Unter-

Fortsetzung von Seite 1
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Zucht- und Vermehrungsbetriebe

Brütereien

Mastbetriebe

Schlacht- und Zerlegebetriebe

Tierärzte*

Tierärzte*

Tierärzte*

DIE INTEGRIERTE KETTENÜBERWACHUNG (IKB) 
DER NIEDERLÄNDISCHEN GEFLÜGELWIRTSCHAFT

Datenaustausch
garantieregelung innerhalb der ikB-kette
PsB-geflügel-service-Betriebe
good-manufacturing-Practice-Qualität (gmP+)
kontrollfunktion

* Tierärzte ab 1.1.2011 in das IKB-System integriert

Alle Medikamente, die die Tierärzte verschreiben, werden dokumentiert und verglichen. Ziel ist es, den 
Antibiotika-Einsatz zu reduzieren.

Der niederländische Geflügelfleischsektor 
hat sich in den vergangenen Wochen 
eingehend mit der Umsetzung der neu-
en EU-Lebensmittelsicherheitskriterien 
beschäftigt, die im Dezember diesen 
Jahres in Kraft treten sollen. Nach den 
sogenannten Nulltoleranz-Kriterien muss 
frisches Geflügelfleisch im rohen, unverar-
beiteten Zustand, wenn es in den Handel 
gebracht wird, frei sein von Salmonellen 
der Typen enteritidis und typhimurium. 
Geflügelfleisch, das entsprechend verun-

reinigt ist, darf dann nur noch in gegar-
tem Zustand in den Handel kommen. Die 
Verantwortlichen entwickeln derzeit einen 
Maßnahmenkatalog für die gesamte Ket-
te, mit dem mögliche Beanstandungen 
auf ein Minimum reduziert werden. In 
diesem Zusammenhang fordern die Be-
teiligten unter anderem einheitliche Stan-
dards bei der Salmonellen-Probennahme 
in allen Stufen der Erzeugungs- und Ver-
arbeitungskette. 
www.gefluegel-info.de

Das Kontrollinstitut ISACert führt 2011 rund 2.000 
Inspektionen durch.

„Dieser Vorgang basiert vor allem auf Trans-
parenz“, so ISACert-Geschäftsführer Wim 
Glorie. Das heißt: Die Tierärzte müssen alle 
Medikamente, die sie für einen Masthähn-
chenbestand verschreiben bzw. die sie 
diesem verabreichen, in eine Datenbank 
eingeben. Diese Informationen werden 
dann von den Auditoren mit den entspre-
chenden in der zentralen IKB-KIP-Daten-
bank vorliegenden Angaben verglichen. „Im 
nächsten Jahr stehen dann Cross-Checks in 
den Masthähnchenbetrieben an“, kündigt 
Gerard van der Ven an. Im dritten Schritt 
wird schließlich der korrekte Einsatz von 
Antibiotika unter anderem durch entspre-
chende Probennahmen vor Ort kontrolliert. 
Ausgewiesenes Ziel dieses umfangreichen 
Maßnahmen-Paketes ist es, den Antibiotika-
Einsatz in der niederländischen Geflügel-
wirtschaft bis Ende 2013 um 50 Prozent im 
Vergleich zu 2009 zu verringern. 

Produktionsbedingungen unter die 
Lupe genommen
 
Unabhängig von dieser angekündigten 
Stippvisite bekommen die Masthähnchen-
halter einmal jährlich Besuch von den Audi-
toren. Sie überprüfen dann die Einhaltung 
der IKB-Vorschriften im Rahmen der obliga-
torischen Checks. Inspiziert werden unter 
anderem Stalleinrichtungen und Klimafüh-
rung sowie der korrekte Futtermitteleinsatz. 
Auf die Ergebnisse der erforderlichen 
Salmonellen- und Campylobacter-Untersu-
chungen legen die Kontrolleure besonderes 
 Augenmerk. Alle Daten geben die ISACert-
Mitarbeiter vor Ort in ein sogenanntes 
Report-Tool ein. Werden Verstöße gegen 

suchungen wurden bislang von den beauf-
tragten Labors an die Landwirte geschickt. 
Im Rahmen der IKB-Kontrollen übertrug der 
Auditor diese Daten in sein Report-Tool.  
Eine doch recht zeitaufwendige Arbeit, 
wenn man bedenkt, wie viele Informationen 
im Laufe eines Jahres von den Erzeugern  
zusammenkommen, die alle sechs Wochen 
 einen neuen Bestand einstallen.“ Jetzt über-
mitteln 30 Untersuchungslabors, die in den 
Niederlanden Zoonosen-Analysen durch-
führen, die Ergebnisse der Untersuchungen 
aus ihren Datenbanken direkt an die zentrale 
Datenbank von IKB-KIP. 



Die Scharrel-Tiere aus Bodenhaltung werden 56 Tage bei einer geringeren Besatzdichte  
(weniger als 12 Tiere/m2 ) gemästet, bekommen Futter mit hohem Getreideanteil und haben eine 
überdachte Auslaufmöglichkeit.
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Die Plukon FooD grouP geht mit einem neuen ProDuktkonzePt an Den start

„FairMast“ für den  
deutschen Markt

Die niederländische Plukon Royale Gruppe 
stellt sich neu auf. Der Big Player im europä-
ischen Geflügelfleischgeschäft wird ab 
Anfang Oktober unter dem Namen Plukon 
Food Group firmieren. Damit tragen die 
Verantwortlichen den weitreichenden Akti-
vitäten des Unternehmens Rechnung. „ 
Plukon ist längst nicht mehr nur ein Geflü-
gelfleischvermarkter. Wir haben uns in den 
vergangenen Jahren mit im Lebensmittel-
einzelhandel platzierten Convenience-Arti-
keln und Mahlzeiten-Produkten im Segment 
ultrafrische Fertiggerichte einen Namen  
gemacht“, so Peter Poortinga, CEO der 
Gruppe. Und die Geschäfte laufen gut. So 
werden derzeit mit den Mahlzeiten in Holland 
rund 35 Millionen Euro umgesetzt – das ist 
ein Plus von satten 25 Prozent gegenüber 
dem letzten Jahr.

Impulse mit innovativen Produkten

Mit verschiedenen neuen Konzepten will 
das Unternehmen für weitere Wachstums-
impulse sorgen. So ist aktuell die „Ofen-
schale mit Wraps“ im Handel. Damit sollen 
gezielt Ein-Personen-Haushalte angespro-
chen werden. Auch saisonale Artikel wie 
etwa Pasta-Salate treffen die Geschmacks-

Die Plukon Food Group forciert das Geschäft mit innovativen Convenience-Produkten und ultrafrischen Fertiggerichten. Gemeinsam mit der  
niederländischen Tierschutzorganisation Dierenbescherming hat das Unternehmen zudem für den deutschen Markt ein neues Konzept für  
Produkte aus tierfreundlicher Haltung entwickelt. 

nerven der Verbraucher. Der Erfolg ermutigt 
die Plukon Food Group zu weiteren Taten. 
So geht das Unternehmen jetzt mit dem 
Convenience- und Mahlzeiten-Sortiment 
unter der Marke Friki im Großverbraucher-
bereich an den Start. „Die erste Resonanz 
auf unsere Produkte ist ausgesprochen 
gut“, sagt Poortinga. Auch in der Einzelhan-

delsschiene möchte der Geflügelfleischver-
markter noch mehr bewegen und streckt 
deshalb seine Fühler im Ausland aus. In 
Frankreich sind bereits erste Schritte getan, 
in Belgien sollen weitere folgen. Darüber 

 hinaus will der Hersteller demnächst die 
Chancen auf dem deutschen Markt  ausloten. 

Erfolgsgeschichte Scharrel-Konzept

Das von Plukon im Jahr 2009 gemeinsam 
mit der niederländischen Tierschutzorgani-
sation Dierenbescherming auf den Weg 
gebrachte Scharrel-Konzept entwickelt sich 
ebenfalls hervorragend. Hinter diesem 
Namen verbirgt sich ein EU-geschütztes  
extensives Bodenhaltungssystem, das zwischen 
konventionell und Bio angesiedelt ist. 
Hähnchen der langsam wachsenden Rasse 
Hubbard werden mittlerweile von 50 
Mästern bei einer geringeren Besatzdichte 
(weniger als 12 Tiere/m2) mindestens 56 
Tage gemästet. Die Tiere erhalten Futter mit 
einem hohen Getreideanteil und haben eine 
überdachte Auslaufmöglichkeit. Produkte 
aus dieser  tierfreundlichen Haltung kommen 
bei den niederländischen Verbrauchern sehr 
gut an. Seit Einführung von Scharrel ist die 
Anzahl der gemästeten Tiere von 20.000 
auf etwa 100.000 pro Woche gestiegen. 
Und die Kurve wird weiter nach oben zeigen, 
denn Plukon offeriert neben einem kompletten 

„Wir wollen die Erfolgsgeschichte des Scharrel-Kon-
zeptes mit ‚FairMast‘ auf Deutschland übertragen“, 
so Peter Poortinga, CEO der Gruppe.

Fortsetzung auf Seite 4

Neue Convenience-Produkte sorgen für Umsatz-
wachstum in Holland. Weitere Möglichkeiten im 
benachbarten Ausland sind im Test.



Ihr Ansprechpartner in Deutschland:
Pressestelle der niederländischen 
Geflügelwirtschaft
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E-Mail:  info@seidl-agentur.com

Ihr Ansprechpartner in den Niederlanden:
Wirtschaftsgruppe für Geflügel und Eier
Ben Dellaert
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Telefon:  +31 (0)79 36343-30
E-Mail:  bdellaert@pve.nl

www.gefluegel-info.de

Deutliche umsatzsteigerungen im FrischegeschäFt 

Hähnchenfleisch bringt Wertschöpfung
In den Frischeabteilungen des Handels lau-
fen die Geschäfte mit Hähnchenfleisch gut. 
Die Erlöse steigen im ersten Halbjahr um 
vier Prozent.

Die Produkte der niederländischen Geflügel-
wirtschaft sorgen im Handel für Schwung. 
Vor allem die von der Branche gelieferte 
Frischware beschert dem holländischen und 
deutschen LEH gute Umsätze. So wurde al-
lein in den ersten sechs Monaten des Jahres 
hierzulande frisches Geflügelfleisch im Wert 
von knapp 643 Millionen Euro verkauft – im 
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Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeit-
raum ein Plus von zwei Prozent. Bei Hähn-
chenfleisch in den Frischeabteilungen  
verzeichnete der Handel eine Erlössteigerung 
von vier Prozent auf rund 362 Millionen Euro. 
Insgesamt wurde im ersten Halbjahr 2011 
Hähnchenfleisch im Wert von 512 Millionen 
Euro an die Verbraucher gebracht. Das ist  
eine Umsatzsteigerung von drei Prozent.
 
Die deutschen Haushalte haben im genann-
ten Zeitraum knapp 130.000 Tonnen frisches 
Geflügelfleisch gekauft. Dabei ist Hähnchen-

fleisch nach wie vor erste Wahl. Im Frische-
segment wird ein Marktanteil von knapp 63 
Prozent erreicht. 

Eine erfreuliche Erlössituation verzeichnet  
die Branche auch in den Niederlanden.  
Im  zweiten Quartal 2011 wurde dort für 
 Hähnchenfleisch knapp zwei Prozent  
mehr aus gegeben als im entsprechenden 
Vorjahres zeitraum. Die Durchschnittspreise 
legten im Quartalsvergleich sogar um  
sieben Prozent auf 5,86 Euro je Kilogramm 
 Hähnchenfleisch zu. 

Frischfleisch-Sortiment demnächst erstmals 
Geflügelwurstprodukte mit dem Scharrel-
Label.

Kommt neu in den Handel: „FairMast“

Auch die deutschen Verbraucher kommen 
bald in den Genuss von Hähnchenfleisch 
aus tierfreundlicher Haltung. Die Plukon 
Food Group wird im Rahmen der im Okto-
ber stattfindenden Ernährungsmesse Anuga 
in Halle 9, Stand E 30, erstmals das neue 
FairMast-Konzept vorstellen. Die Kriterien 
 hierfür hat das Unternehmen einmal mehr 
gemeinsam mit der niederländischen Tier-
schutzorganisation Dierenbescherming ent-
wickelt. Diese hat für das Konzept im Rah-
men der Beter Leven-Kategorisierung einen 
Stern vergeben. 

Die deutsche Plukon-Tochter Friki bringt das 
FairMast-Hähnchen noch im Oktober mit ei-
nem großen deutschen Handelskunden auf 
den Markt. Bei Plukon/Friki ist man der 

Meinung, dass entscheidend für den Erfolg 
und weiteren Ausbau des extensiv gemästeten 
Geflügels allein die Bereitschaft des Ver-
brauchers ist, höhere Verkaufspreise zu 
akzeptieren. Die voraussichtlichen Verkaufs-
preise werden sich circa 30 Prozent über
denen für konventionell gezüchtetes Geflügel 
bewegen. 

Zunächst kommen unter der Marke FairMast 
ganze Hähnchen mit dem neuen Label in die 
Frischetheken des Handels. Die  Verbraucher 
können sich auf einer entsprechenden Website 
eingehend über die Mastbedingungen der 
Hähnchen informieren. 

Fortsetzung von Seite 3

Die Plukon Royal Gruppe firmiert ab Oktober als 
Plukon Food Group. www.fairmast.de 


