
BESONDERER BAUER IM BLICK
Was kostet em Wintergarten?

Zahlreiche Legebelriebe haben letztes Jahr an
oder in ihrem Stali einen Wintergarten fOr Eier
mit einem Stem (Beter Leven Gütesiegel) gebaut.
Auffallend oft wurde dieser von René Beek aus
Wekemm gebaut. ZeiL diesen ..Bauem kennenzu
lemen, der auch selbst Legehennen hat. René Beek

hat schon seit drei Jahîen einen Bodenhaltungsstall
mit l00°cWintergarten ftirEiermit3* BLK.
Vor II Jahren hat sich René als Bauuntemeh
mer selbststiindig gemacht. Sein Untemehmen
umfasst mittlerweile drei GrnbHs. und zwar:
Beek Montage. Beek Deuren und Beek Agri. Die
Stürke des Untemehmens liegt in der systemati
schen Fertigbauweise von Wiinden. Luken und
Abtrennungen. Alles wird an eigenen Standorten

in Modulen gefertigt sodass die Montage im
Legebetrieb schnell und einfach vonstattengeht.

Das Untemehmen kann aullerdem schnefl tea-
gieren, da alles aus einer Hand kommt. Die WahI

QUALIIÂISIOUR

Dann wenden Sie sich unverbindlich an Jan, Piet
oder Madus.

Gemeinsam arbeiten wit daran, Eier der best

möglichen Qua1itt anbieten zu können. Jeder

einzelne Legebetrieb widmet sich seinen Hennen

tglich mit groer Sorgfalt, denn gesunde Hennen

legen gesunde Eier. Da man als Geflügelhalter

sein eigenes Produkt jeden Tag sieht, kann sich

eine gewisse Betriebsblindheit entwickeln. Um

Ihren Legebetrieb dabei zu unterstützen, und auf
wichtige Punkte aufmerksam zu machen, statten

Kees van de Velden und Mirek Sobota den Le
gebetrieben einen Besuch ah. Das ist neben der

Qua1ittssicherung w.hrend des Sortierens em

zustzlicher Service.

Bei einem Qualittstour-Besuch sind unter ande
rem folgende Punkte ans Licht gekommen:

Bel einem Legebetrieb, hei dem es angesichts des
Alters der Hennen zu einer zu hohen Anzahl von

4 Haarrissen kam, sind die Eier zu schnell vom Nest

auf das lierband gerollt. line Übersetzung, die
mehr Haarrisse verursacht hat, weil die linpack

maschine nicht korrekt eingestellt war.

Em Ei ist em tolles, aher empfindliches Produkt.

Gemeinsam setzen Wit alles daran, die liet unver

sehrt an die Konsumenten auszuliefern.

Die Qualititstosir geht weiter! Möchten Sie, dass
wit auch Ihnen einen Qualititsbesuch abstatten,

uder haben Sie Pragen zum Thema Qua1itt?

UNANGEKÜNDIGTE
KONTROLLE N

Sowohl IKB ils auch BLK hahen Rit 2019
unangekündigte Kontrollen angemeldet.

Bel der BLK-Kontrollc wurde sogar cm

Proicntsatz von ‘O°o angekündigt. Die

Chance, dass auch hei lhnen kontrollietr

wird, oh im StalI Picksteine, Luzerneballen

und Geflügelgrit verbinden sind, ist also

hoch. Vergessen Sie nicht, die eifrigen

Kontrolleure erst dutch die Hygieneschletise

zu bOten!

des Materials und der AusfOhrung fOlIt leicht. An
Renés Arbeitsplatz befindet sich eine Schauaus

stellung verschiedener Wintergtirten. Em Besuch
hier bringt Klatheit. Dajeder StalI anders ist. ist
beijedem Legebetrieb MaBarbeit gefragt. Die
systematische Vorgehensweise erlaubt es ‘an
Beek. oft das beste Angebot zu machen. Matthias

Breen ist bei René seit einigen Jahren als Kalku

lator und Verkaufsberater angestellt. Gemeinsam

reisen sie Rit die beste mallgefertigte Lösung

dutch die Niederlande. Belgien und Deutschland.
Angesichis der Stal le. die noch umgebaut wer

den müssen. werden die Flerren wohl noch eine
tVeile gut zu tun haben.Sie hatten geme nahere
Informationen zu Wintergatten?

Dann erkundigen Sie sich gerne nach den
Möglichkeiten. Kees und Mirek stehen Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite.
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