
Klosterhofs Bio-Eier  

vom Zwei-Nutzungshuhn:  

Für die Freiheit von Henne und Hof! 
 

Wir haben uns entschieden – Zweinutzungshühner sind unser Weg in 

eine zukunftsfähige und tierfreundliche Hühnerhaltung 

 

Unsere Hühner: 

• sind Zweinutzunghühner (Bresse oder Mechelner). Das heißt: 

Sie legen weniger Eier als die Hochleistungshybriden und fressen 

mehr, sind schwerer und robuster (keine Medikamente/Antibiotika!). 
 

Das macht unsere Hühnerhaltung besonders: 

• Wir brüten selbst: Rassehühner können selbst auf dem Hof vermehrt 

werden. So wird der Bauer unabhängig von der Hühnerindustrie 

– die üblichen Hochleistungs-Legehennen (Hybridhennen) stammen 

letztlich immer von Großkonzernen. Die übliche Lege-Industrie, egal 

ob bio oder konventionell, ist weltweit von wenigen Konzernen 

abhängig. Davon haben wir uns auf dem Klosterhof losgesagt. 

• Wir machen keinen Unterschied: Männliche und weibliche Küken 

werden aufgezogen! Bislang verursachen die Geschlechts-

bestimmungen im Ei entweder eine zerstörte Eischale oder viele 

angebrütete Eier – solche Eier werden nicht ausgebrütet sondern z.B. 

als Hundefutter verwertet. Was für eine Verschwendung! 
 

!Bitte nicht verwechseln! 

Zweinutzungshähne sind KEINE Bruderhähne. Beim Bruderhahn werden 

weiterhin Hybrid-Hühner eingesetzt. Die Projekte basieren auf der Ausbeu-

tung von Hennen und geben dem Bauern keine Konzern-Unabhängigkeit. 
 

 

So leben unsere Hühner: 

• Unsere Hähne und Hennen genießen ein echtes Hühnerleben. Sie 

fliegen auf Obstbäume, picken Gras, Würmer, Insekten, Getreide, 

westfälisches Biofutter – und haben einen großen Auslauf. 

• Tierwohl hat Priorität: große Ausläufe, mobile Ställe, ungekürzte 

Schnäbel, Deckung und Gebüsch bestimmen den Lebensraum. 

• Unsere Hähne leben besonders lange – so wie früher: Sie werden 

bei uns vier bis fünf Monate gehalten. Länger geht nicht, weil sich die 

Jungs sonst selbst malträtieren. 
 

Unsere Eier: 

• haben meist die Größe M, manches Mal L und XL; 

• haben dank des Grünauslaufs(!) viel Omega 3-Fettsäuren. Diese 

essenzielle Stoffe stärken Herz, Kreislauf und mehr; 

• schmecken nach Auskunft unserer Kundschaft richtig gut – eine 

tiergerechte Haltung und Grünfutter ermöglichen diesen  Genuss; 

• kosten aktuell mindestens 65 Cent pro Ei. Das ist leider nicht 

kostendeckend. Kostendeckend wären 80 ct/Ei. Kein Lebensmittel ist 

so billig geworden wie das Ei – die Hühner müssen den Sparwahn 

ausbaden. Darum haben Sie am Hof die Möglichkeit, Ihren Eierpreis 

frei zu wählen zwischen 65 Cent und 1 Euro (sozusagen als Förderer) 
 

Ergebnis: schmackhafte, gesunde Eier und ein gutes Hühnerleben. 
 

Wir sind konsequent: 

Wir handeln nicht, wir kaufen nichts zu. Wir wollen, dass Sie sich auf 

uns verlassen können. Legen die Hühner weniger, gibt es eben weniger Eier! 
 

Unser Eierservice: 
Neben dem Haustür-Verkauf (7 Tage/Woche) liefern wir unsere Eier im 

EierAbo montags in den benachbarten Dörfern. Oder Sie nutzen die SMS-

Reservierung. Interesse? T: 02261 78369 oder E: info@klosterbauer.de
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