
Vitale Küken für die Mast

Die niederländische Brüterei Probroed & 
Sloot ist ohne Frage ein Big Player im Küken-
Geschäft. Rund 200 Millionen Tiere liefert 
das Unternehmen jährlich an Mastbetriebe. 
Aus dem Ei schlüpfen die Küken an den drei 
Standorten Groenlo, Meppel und Langen-
boom. „Außerdem haben wir noch eine 
strategische Allianz mit der Brüterei Rosefeld 
in Dessau“, ergänzt Geschäftsführer Hans 
van der Vleuten. Geliefert werden die Brut-
eier von knapp 55 Vermehrungsbetrieben in 
den Niederlanden und Deutschland. „Dabei 
handelt es sich ausnahmslos um Vertrags-
landwirte, mit denen wir schon viele Jahre 
zusammenarbeiten“, so van der Vleuten. 
Hierzulande setzt Probroed & Sloot die 
meisten Küken ab. Rund 60 Prozent des 
 Absatzes tätigt die Brüterei in Deutschland, 

Im zweiten Quartal dieses Jahres kauften die 
Verbraucher wieder mehr frisches Gefl ügel-
fl eisch. Hähnchenfl eisch ist nach wie vor der 
Renner. Bericht auf Seite 4

knapp 40 Prozent sind für den niederländi-
schen Markt bestimmt und einen kleinen 
Anteil liefert das Unternehmen nach 
 Belgien. Insgesamt beziehen etwa 450 
Mast betriebe Küken von Probroed & Sloot. 

broods-System vorteilhaft in der Mast
 
Ein hoher Gesundheitsstatus und das Wohl-
befi nden der Küken liegen den Verantwort-
lichen besonders am Herzen. Deshalb setzt 
Probroed & Sloot in dem Betrieb in Langen-
boom seit etwa zwei Jahren auf das soge-
nannte Broods-System, das gemeinsam mit 
dem niederländischen Brütereitechnikher-
steller Hatchtech entwickelt wurde. Das 
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die niederländische gefl ügelbranche informiert.

Fortsetzung auf Seite 2

Qualität für die Mast Frischgefl ügel ist gefragt

Liebe Leser,

die Minimierung des Antibiotikaein-
satzes in der Hähnchenmast hat in den 
Niederlanden oberste Priorität. Dass 
der Grundstein hierfür bereits in der 
Vorstufe gelegt werden kann, zeigen 
die Aktivitäten der niederländischen 
Brüterei Probroed & Sloot. Das Unter-
nehmen setzt seit einiger Zeit auf die 
sogenannte Broods-Technologie. Die in 
diesem System aufgezogenen Küken 
sind nach Angaben des Unternehmens 
vitaler und haben in der Mast einen 
besseren Start. Der Einsatz von Antibio-
tika und anderen Medikamenten kann 
so auf ein Minimum reduziert werden.

Auch in der Salmonellenbekämpfung 
ist der niederländische Sektor sehr 
 aktiv: Die Futtermittelhersteller und 
die Gefl ügelwirtschaft haben kürzlich 
beschlossen, die Informationen aus den 
jeweiligen Salmonellendatenbanken 
auszutauschen.

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

Die Brüterei Probroed & Sloot hat mit ihrem sogenannten Broods-Konzept einen Volltreffer 
 gelandet. Die in diesem System aufgezogenen Küken sind ausgesprochen vital und haben 
in der Mast einen guten Start. 

Reger Informationsaustausch

Die niederländische Futtermittelindustrie und 
die Gefl ügelwirtschaft des Landes tauschen 
Informationen aus den Salmonellendaten-
banken aus. Bericht auf Seite 3

Die brüterei Probroed & Sloot ist von Anfang an Mitglied beim nationalen Qualitätssicherungs-System 
 integrierte Kettenüberwachung, iKb-KiP. So wird höchste Qualität für die Mast gewährleistet.

Probroed & sloot setZt auF innoVatiVe brütereitechnologie

Die Brüterei Probroed & Sloot erzeugt an 
drei Standorten jährlich rund 200 Millionen 
Küken. 
Bericht auf Seite 1 und 2
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den Mastbetrieben erfolgt nochmals eine ein-
gehende Salmonellenkontrolle. Hierfür wer-
den die unter den Transportkisten liegenden 
Papiereinlagen mit dem Kot der Tiere unter  
die Lupe genommen. Die ermittelten Daten 
 werden allesamt in die zentrale IKB-KIP- 
Datenbank, aber auch in das unternehmens-
eigene System Pro-K-I-P eingespeist. In dieser 
Datenbank speichert Probroed & Sloot eine 
Vielzahl an Informationen aus den Vorstufen 
und dem Futtermittelbereich, aber auch die 
von den Mast- und Schlachtbetrieben rück-
gekoppelten Daten. 

Starke Außendienstmannschaft

Kundenservice ist ein weiterer wichtiger Bau-
stein für den Unternehmenserfolg. Probroed 
& Sloot legt sehr viel Wert auf eine professio-
nelle Beratung und Unterstützung der Liefe-
ranten und Abnehmer. „Wir beschäftigen 
 Außendienstmitarbeiter, die sich um die Mast-
betriebe kümmern. Ein Mitarbeiter ist für die 
Vermehrungsstufe zuständig“, sagt van der 
Vleuten. Auch in Sachen Transport macht die 
Brüterei keine Kompromisse. Sowohl die Ab-
holung der Bruteier als auch die Auslieferung 
der Küken erfolgt ausschließlich mit  eigenen 
LKW und speziell ausgebildeten  Fahrern, die 
im Unternehmen angestellt sind. „Die Fahr-
zeuge verfügen über Heiz- und Kühlkapazitä-
ten, so dass diese in beide  Richtungen zum 
Einsatz kommen können“,  ergänzt Paar-
dekooper. 

Probroed & Sloot hat sich für die Zukunft 
noch einiges vorgenommen. „Wir verzeich-
nen in Deutschland ein gutes Wachstum. 
 Deshalb gibt es Überlegungen, in unserem 
Nachbarland eine eigene Brüterei in Betrieb 
zu nehmen“, so Hans van der Vleuten.

Fortsetzung von Seite 1
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Probroed & Sloot-geschäftsführer Hans van der Vleuten und Produktmanager Edwin Paardekooper arbeiten 
sehr kundenorientiert. Markenzeichen ist die besondere Vitalität ihrer Küken in der Mast.

Die Einhaltung der iKb-Vorschriften in der brüterei-
Stufe ist Voraussetzung für gesunde und wider-
standsfähige Mastküken.

 Besondere dieser innovativen Technologie: 
Die Küken bleiben nach dem Schlupf noch 
für zwei bis vier Tage in der Brüterei. „In 
den ersten Lebenstagen sind die Tiere noch  
nicht in der Lage, ihre Körpertemperatur 
 eigenständig zu regulieren. In dem speziel-
len Broods-System herrschen deshalb opti-
male Umgebungsbedingungen. Außerdem 
 erhalten die Tiere natürlich Futter und 
 Wasser“, erklärt Produktmanager Edwin 
 Paardekooper. Die so in den ersten Tagen 
aufgezogenen Küken sind vitaler sowie 
 uniformer und haben in den Mastbetrieben 
 einen besseren Start. Und das macht sich  
für die Mäster nicht nur bei den Leistungen 
 positiv bemerkbar. „Die Landwirte benöti-
gen auch weniger Energie und Futter. 
 Außerdem kann der Einsatz von Antibiotika 
und  anderen Medikamenten auf ein Mini-
mum  reduziert werden“, erläutert Hans  
van der Vleuten. 

Qualitätssicherung gewährleistet

Qualität und Produktsicherheit haben bei 
Probroed & Sloot oberste Priorität. Das Unter-
nehmen ist von Beginn an Teilnehmer des 
niederländischen Qualitätssicherungs-Systems 
IKB-KIP. Außerdem erfüllt die Brüterei die 
Normen von ISO 9001 und ISO 22000.  
„Da ein Schlachtunternehmen, mit dem wir 
zusammenarbeiten, den britischen Einzelhan-
delskonzern Marks & Spencer beliefert, wer-
den wir von diesem Unternehmen ebenfalls 
regelmäßig auditiert“, so Paardekooper. 
Im Rahmen der Qualitätssicherung sind um-
fangreiche Salmonellenkontrollen Pflicht. So 
werden unmittelbar nach dem Schlupf aus 
den Brutschränken Daunenproben genom-
men und von einem unabhängigen Labor un-
tersucht. Nach dem Transport der Küken zu 

news

Simulation geplant
Die niederländische Geflügelwirtschaft und 
die Futtermittelbranche des Landes wol-
len den Ernstfall proben. „Wir möchten 
schauen, ob die in den Sektoren etablier-
ten Frühwarnsysteme gut funktionieren, 
aufeinander abgestimmt sind und ob eine 
zügige Kommunikation gewährleistet ist. 
Deshalb planen wir eine Simulation“, so 
Hans Schouwenburg, Projektmanager 
Qualitätssicherung Geflügel und Eier PPE. 
Wie das Ganze genau ablaufen wird, ver-
rät der PPE-Mitarbeiter selbstverständlich 
nicht. 

Ein mögliches Szenario könnte aber wie 
folgt aussehen: In einem unerwarteten 
Bericht heißt es, ein brasilianisches Fracht-
schiff mit kontaminiertem Soja ist in Rot-
terdam gelöscht worden und die Rohstoffe 
sind bereits an mehrere nicht bekannte 
Futtermittelunternehmen ausgeliefert. 
„Die Hersteller müssen dann innerhalb von 
vier Stunden herausfinden, ob und in wel-
cher Form diese Rohstoffe in den Betrie-
ben verarbeitet wurden“, sagt Schouwen-
burg. Die nicht angekündigte Simulation 
wird Ende dieses Jahres oder Anfang 2013 
durchgeführt, und zwar bewusst zu einem 
eher ungewöhnlichen Zeitpunkt wie etwa 
freitags gegen 18 Uhr. 

www.gefluegel-info.de



über einen längeren Zeitpunkt auf. Übrigens 
werden die Untersuchungsergebnisse den 
Geflügelhaltern auf Anfrage übermittelt. 
Für Projektleiter Hans Schouwenburg ist 
der im kommenden Januar beginnende Da-
tenaustausch zwischen Geflügelwirtschaft 
und Futtermittelindustrie nicht nur ein wei-
terer wichtiger Schritt zur Minimierung von 
Salmonellenkontaminationen. „Durch den 
Informationsaustausch schaffen wir auch 
ein hohes Maß an Transparenz und spornen 
alle Beteiligten in der Erzeugungs- und Ver-
marktungskette an, auf diesem Gebiet noch 
besser zu werden.“

Joop Eskes engagiert sich für tierfreundliche 
Haltungsformen.

Der gegenseitige Datenaustausch von iKb-KiP und gMP+ ist ein fortschritt bei der Salmonellenbekämpfung.

Hans Schouwenburg, Projektmanager Qualitätssi-
cherung geflügel und Eier PPE.
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Futtermittelbranche und geFlügelwirtschaFt intensiVieren inFormationsaustausch

Datenaustausch schafft noch 
mehr Transparenz

Die niederländische Geflügelwirtschaft 
treibt ihre Aktivitäten bei der Salmonellen-
bekämpfung mit Hochdruck weiter voran. 
Kürzlich haben Vertreter der Wirtschafts-
gruppe für Geflügel und Eier (PPE) sowie 
die des Verbandes der nationalen Futter-
mittelhersteller (NEVEFI) den gegenseitigen 
Austausch von Informationen aus den Sal-
monellendatenbanken beschlossen. „Beide 
Sektoren verfügen bereits seit Jahren im 
Rahmen ihrer Qualitätssicherungs-Systeme 
IKB-KIP und Good Manufacturing Practi-
ce, kurz GMP+, über solche Datenbanken. 
Durch eine noch effektivere Zusammenar-
beit kommen wir bei der Salmonellenbe-
kämpfung erneut ein gutes Stück weiter“, 
sagt Hans Schouwenburg, Projektmanager 
Qualitätssicherung Geflügel und Eier PPE. 
Derzeit beraten die Experten der beiden 
Organisationen in intensiven Gesprächen, 
wie der Datenaustausch in der Praxis kon-
kret erfolgen soll. „Es ist zu klären, ob ein 
eigenständiger gegenseitiger Zugriff auf die 
Informationen gewährt werden kann oder 
ob diese nach vorheriger Anfrage übermit-
telt werden. In dem Zusammenhang geht es 
vor allem um datenschutzrechtliche Dinge“, 
so  Schouwenburg. Fakt ist: Spätestens am 
1. Januar des kommenden Jahres startet 

Anfang des kommenden Jahres fällt der Startschuss. Dann werden sich die niederländischen Hersteller von Futtermitteln und die Geflügel-
wirtschaft des Landes die Informationen aus den jeweiligen Salmonellen-Monitorings gegenseitig zur Verfügung stellen.

der Datenaustausch zwischen Geflügelwirt-
schaft und Futtermittelindustrie. 

umfassende rückstandskontrollen  
sind Pflicht 

Die Hersteller von Futtermitteln haben bei 
der Rückstandsthematik bereits sehr viel 
erreicht. Im Rahmen von GMP+ sind seit 
Jahren umfangreiche Kontrollen Pflicht. 
So werden von den angelieferten Roh-
stoffen im Zuge von Eingangskontrollen 
nach einer festgelegten Frequenz Proben 
genommen und von unabhängigen Labo-
ren auf Dioxine, Mykotoxine, Salmonellen, 
Schwermetalle und andere unerwünschte 
Rückstände untersucht. Auch bei den Roh-
stofflieferanten vor Ort finden regelmäßig 
Checks statt. Selbstverständlich nehmen die 
Unternehmen auch während des Produk-
tionsprozesses und im Rahmen von End-
produktkontrollen eine Vielzahl von Proben 
und lassen diese auf die oben genannten 
Parameter untersuchen. Alle Daten wer-
den dokumentiert und in eine Datenbank 
eingespeist. Um auch zu einem späteren 
Zeitpunkt Rückschlüsse auf die Sicherheit 
von Futtermitteln gewährleisten zu können, 
bewahren die Hersteller die Rohstoffproben 
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Wie beliebt Hähnchenfleisch ist, belegen einmal wieder Absatzzahlen in Deutschland. Die niederländischen Konsumenten haben im zweiten Quartal übrigens erneut 
einen Verzehrrekord aufgestellt.

Die Verbraucher haben im zweiten Quartal 
2012 mehr frisches Geflügelfleisch in den 
Einkaufswagen gelegt als in den ersten drei 
Monaten dieses Jahres. Nach aktuellen Er-
hebungen der GfK kauften die deutschen 
Haushalte 62.600 Tonnen Frischgeflügel und 
damit rund 2.500 Tonnen mehr als im ersten 
Quartal 2012. Hähnchenfleisch ist in diesem 
Segment mit einer abgesetzten Menge von 
mehr als 40.000 Tonnen nach wie vor der 
Top-Seller. Auch hier zeigt die Kurve im ge-
nannten Quartalsvergleich nach oben. Das 
Absatzplus beläuft sich laut GfK auf knapp 
4.000 Tonnen. Nach Informationen der 
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Frisches hähnchenFleisch ist weiterhin ein VerkauFsschlager

Umsatzbringer Frischgeflügel

Nürnberger Marktforscher sind frische Hähn-
chenteilstücke bei den Konsumenten weiter-
hin ausgesprochen beliebt. In den Niederlan-
den stiegen die Ausgaben der Haushalte für 
weißes Fleisch in diesem Zeitraum auf ein 
Rekordniveau. Dort haben die Verbraucher 
im zweiten Quartal 2012 mehr Geflügel-
fleisch gekauft als in den vorangegangenen 
vier Quartalen. 

Steigende Erlöse im Einzelhandel

Die Verantwortlichen im Lebensmitteleinzel-
handel dürften mit der aktuellen Erlössituati-

on im Geflügelfleischgeschäft durchaus zu-
frieden sein. Im ersten Halbjahr 2012 stieg 
der Umsatz gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum um insgesamt 1,4 Prozent 
auf rund 844 Millionen Euro. In der Katego-
rie Frischgeflügel verzeichneten die Markt-
forscher ein Plus von 1,2 Prozent auf 651 
Millionen Euro. Mit frischem Hähnchen-
fleisch fuhr der LEH im genannten Zeitraum 
einen Umsatz von knapp 370 Millionen Euro 
ein – im Vergleich zur Vorjahresperiode eine 
Steigerung von zwei Prozent. 

Die Verbraucher kauften im zweiten Quartal 2012 mehr Geflügelfleisch als in den ersten drei Monaten des Jahres. Auch die 
 Umsatz kurve im Geflügelfleischgeschäft zeigt weiter nach oben.


