
Mobile Hühnerställe:  
Die Qual der Wahl

Noch vor wenigen Jahren dachten 
Geflügelhalter und Insider der 
Branche, mobile Geflügelställe 

seien nur ein vorübergehender Trend. 
Inzwischen setzt sich der Bedarf vor al-
lem beim klassischen Direktvermarkter 
weiterhin und stetig wachsend fort. 

In den letzten Jahren entwickelte 
sich zunächst vor allem im Biobereich 
die Nachfrage nach mobilen Stallsyste-
men für Geflügel. Hintergrund: Die Be-
triebe wollten ein praktikables System, 
um Überweidung und punktuell höhe-
ren Nährstoffeintrag im stallnahen Be-

reich zu vermeiden. Zuletzt ist aber 
auch in kleineren, konventionell ver-
marktenden Betrieben die Nachfrage 
nach diesen Systemen gestiegen. 

Bester Werbeeffekt:  Vor allem Selbst-
vermarkter mit kleineren Herdengrößen 
standen vor der Herausforderung, sich 
Gedanken über die künftige Produkti-
onsform machen zu müssen, wenn sie 
weiterhin eigene Eier anbieten wollten. 
In der Freilandeierproduktion sind des-
halb die Mobilstallsysteme plötzlich eine 
akzeptable Option. Hinzu kommt der 

Immer mehr Eiererproduzenten und Hendlmäster denken über den Kauf mobiler  
Hühnerställe nach. Der Markt für dieses Haltungssystem wächst entsprechend stark. 
Beraterin Jutta van der Linde gibt einen Überblick über die angebotenen Mobilställe. 

nicht von der Hand zu weisende Wer-
beeffekt, die ein solch mobiler Stall auf 
einer hofnahen Weidefläche zweifelsfrei 
auf potenzielle Hofladenkunden hat. 

Im Folgenden stellen wir die wichtigs-
ten derzeit am Markt angebotenen Mo-
bilstallsysteme vor. Eine zusätzliche  de-
taillierte Übersicht können Sie übrigens 
unter redaktion@lv-topagrar.at anfordern. 

Die Ställe der Fa. Wördekemper Kol-
lenberg GmbH & Co. KG werden auf 
Stahlträgerkufen mit Traktor auf einer 
Fläche in Längsrichtung verzogen. Da-
bei wird überwiegend ohne feste Bo-

Mobilställe liegen im Trend, vor allem bei Direktvermarktern: Hier die Rundbogenhalle 810 LH von Wördekemper. 
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denplatte gearbeitet. Nach Versetzen 
des Stalles wird der Kot mittels Traktor 
abgeräumt und die Fläche neu eingesät. 

Verschiedene Kunden arbeiten mit 
mindestens zwei festen Betonplatten, 
zwischen denen dann der Stall hin und 
her gezogen wird. Im Bereich der Geflü-
gelfleischproduktion wird mit einfacher 
Einstreu auf dem Natur- oder Betonbo-
den gearbeitet. Im Legehennenbereich 
befindet sich ein Kotgrubensystem mit 
Futter- und Wasserversorgung zumeist 
in der Mitte der Halle. Es steht ebenfalls 
auf Stahlkufen und ist mit der eigentli-
chen Halle fest verbunden. 

Futter über Silos:  Gut bewährt haben 
sich mittlerweile auch mehretagige Bo-
denhaltungssysteme. Auch in Bezug auf 
Kaltscharrraumforderungen (KSR) hat 
sich die Firma einiges einfallen lassen. 

Gute Kombi für Direktvermarkter
Für Brigitte und Karl Kühne von 

Lisilis Biohof in Meiningen (Bz. 
Feldkirch) hat der schonende Um-
gang mit dem Boden oberste Priori-
tät. Neben Gemüse, Rind- und 
Schweinefleisch sowie Milch aus ei-
gener Produktion sind sie auch in die 
Legehennenhaltung eingestiegen. 
Im letzten Jahr entschieden sie sich 
für den Kauf eines mobilen Hühner-
haltungssystems. Die Wahl fiel auf 
ein „Hühnermobil 225“ der Fa. Stall-
bau Iris Weiland e.K. Im Gegensatz 
zur herkömmlichen stationären Hal-
tung von Hühnern wird die Gras-
narbe durch das Versetzen des Stal-
les geschont. 225 Bio-Legehennen 
haben hier ihren Platz gefunden. 

Ein Entmistungsband sorgt für eine 
bequeme Säuberung des Stalles, die 
Eierentnahme ist von außen möglich. 
Eine Zeitschaltuhr öffnet und ver-
schließt automatisch mit Sonnen-
auf-/-untergang die Auslaufklappen. 
Den Strom für diese Technik liefert 
die kleine Photovoltaikanlage am 
Dach. Sehr zufrieden zeigt sich der Be-
treiber über den Tierkomfort. Neben 
dem weitläufigen Auslauf mit fri-
schem Grün, können die Hühner die 
eingebauten Sitzstangen nutzen, sich 
in den Scharrbereich oder eines der Le-
genester zurückziehen. Gemistet wird 
einmal wöchentlich, eingestreut wird 
mit Dinkelspelze bzw. Stroh, gefüttert 
wird alle zwei Wochen ein noch zuge-
kauftes Bio-Fertigmischfutter. 

Die Anschaffungskosten liegen laut 
Hersteller bei rund 33 000 € netto 
(ohne Transport). Deshalb erklärt 
Jungbauer Michael Kühne: „Die Stall-
platzkosten sind nicht zu vernachläs-
sigen.“ Dazu kommen die hohen 
Bio-Futterkosten von 71 Ct/kg und 
der Preis je Junghuhn (20 Wochen) 

von 10 €. Rund 20 Ct muss für die 
10er-Verpackung und Etikett gerech-
net werden. Demgegenüber stehen 
ein Eierpreis von derzeit 45 Ct, der ge-
ringe Arbeitsaufwand und die günsti-
gen und schönen Werbemöglichkei-
ten durch die verschiedenen Stand-
orte des Stalles. Der Tierbestand ist 
alle 12 bis 14 Monate durch Junghen-
nen zu ersetzen. Die Althennen sollen 
als Suppenhühner verkauft werden.

Das neue Einkommensstandbein 
fügt sich gut in Lisilis Biohof ein. „Wir 
können den Bedarf an Eiern nun de-
cken und in den Biokisten ausliefern“, 
erklärt Karl Kühne. „Zudem nutzen 
wir den phosphorhaltigen Hühner-
mist als Dünger im Gemüsebau. Die 
Eier vermarkten sie zusätzlich noch 
über einige Großküchen, in Bioläden, 
drei Mal wöchentlich auf Bauern-
märkten, im eigenen Hofladen sowie 
dem 24 h-SB-Eiernest am Bauernhof.

Mehr Infos und ein Video unter 
www.lisilishof.at

Andrea Blum

An dem Mobilstall 
sind gleich Ösen 

für Werbeplakate 
integriert. „Diese  

konnten wir gut 
nutzen“, so 

Michael Kühne. 

Michael Kühne lobt den Tierkomfort. 
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Das favorisierte Modell ist bei den Lege-
hennen ein in Längsrichtung angehäng-
ter KSR. Die Futterbevorratung solcher 
Ställe geschieht über Silos, die auf den 
Kufen gleich mitfahren. Photovoltaikan-
lagen sorgen für die Stromversorgung. 

Mit Ställen von 4 und 8 Metern Breite 
sowie 8 bis 24 Meter Länge ist für jeden 
Kundenwunsch etwas im Angebot. Die 
acht verschiedenen Stallgrößen fassen 
Tierbestände von 190 bis 1 440 Legehen-
nen nach Ökostandards und 280 bis 
2 000 Tiere nach konventionellen Pro-
duktionsbedingungen. 

Die Stallplatzkosten beim seriellen 
Stall ohne individuelle Extraausstattun-
gen belaufen sich im Legehennenbereich 
in Abhängigkeit von der Größe  auf ca. 
75 bis 128 € im Bio- und ca. 50 bis 70 € im 
konventionellen Bereich (alle hier ange-
führten Preise verstehen sich netto). 

Die Fa. Stallbau Iris Weiland e.K. fer-
tigt und vertreibt seit 2002 das „Hüh-
nermobil“ in mittlerweile vier verschie-
denen Größen. Hier finden 225 bis 1 200 
Ökolegehennen oder 250 bis 1 400 kon-
ventionelle Hennen eine Unterkunft. 
Alle Modelle (außer das Hühnermobil 
225) verfügen über automatische Fütte-
rungen und hydraulische Entmistungs-

bänder. Im 1 200er Stall ist auf Wunsch 
ein automatisiertes Einstreunest mög-
lich. 

Mit Dinkelspelzen eingestreute Nes-
ter tragen nach Meinung von Iris Wei-
land zum Wohlbefinden der Legehen-
nen und zur Vorbeugung von Kloa-
kenkannibalismus bei. Der Stall mit 
trockener Einstreu auf geschlossener 
Bodenplatte fährt auf Rädern und ist 
durch die autarke Futter-, Wasser- und 
Stromversorgung vollmobil einsetzbar. 

In wenigen Minuten versetzt:  Dies er-
möglicht ein Versetzen des Stalls in we-
nigen Minuten. Dabei wird frühmor-
gens der Stall, inklusive der Hennen, 
mittels Traktor hydraulisch angehoben, 
an den neuen Standort gefahren und 
wieder abgesenkt. Die seriellen Lege-
hennenställe kosten ohne Extraausstat-
tungen je nach Modell 125 bis 161 € je 
Hennenplatz im Ökobereich und 109 
bis 137 € im konventionellen Bereich. 

Im Modell „Kombistall“ können je 
nach Bedarf des Landwirts 350 Lege-
hennen oder 499 Masthendln (konv.) 
gehalten werden. Darüber hinaus bietet 
Stallbau Weiland auch einen reinen mo-
bilen Maststall an.

Die Firma Steiner GmbH bietet seit 
2015 den „Mobilstall“ an. Der vollwer-
tige, schlüsselfertige Hühnerstall für 
Freiland- bzw. Biofreilandhaltung bietet 
in verschiedenen Bauvarianten Platz für 
500 bis 2 500 Legehennen. Im Inneren 
wird eine bewährte Voliere von der 
Firma Fienhage (Easy 100) oder eine Bio 
Voliere mit Einstreunest verbaut. Ein 
integrierter Silo ermöglicht die Lage-
rung von ausreichend Futter für drei 
Wochen. Ein automatisiertes Lüftungs-
system sorgt für das passende Raum-
klima. 

Den Betrieb steuert ein touchbasierter 
Stallcomputer samt GSM-Alarmierung 
und Fernsteuerung über Tablet, Smart-
phone oder PC. Zur Sortierung und Lage-
rung der Eier steht im abgetrennten Vor-
raum ausreichend Platz zur Verfügung. 
Die Entmistung funktioniert mit Hilfe 
des eingebauten Kotbandes und einer 
Entmistungsschnecke. Abhängig von der 
Stallgröße und Ausführungsvariante lie-
gen die Kosten pro Tierplatz zwischen  
70  und 150 € für Freilandhaltung und  
90 € bis 200 € für Biofreilandhaltung. 
Eine autonome Version des Mobilstalles 
mit Photovoltaik, Energiespeicher und 
Wassertank ist in Kürze verfügbar. 

Der Stall von Steiner aus Hochburg-Ach bietet Platz für bis zu 2 500 Legehennen. 

Das Hühnermobil 1200 von Weiland ist 8,70 x 20,60 m groß. Natura Camp, ein Tunnelstall von Big Dutchman. 

900er-Mobilstall von ROWA-Stalleinrichtung.
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Anzeige:
Kunde:
Format: 1/2 
Farbe:

Die Fa. ROWA-Stallein-
richtung ging 2014 mit ih-
rem ersten Model ROWA 
Mobil 540/900 auf den 
Markt. Es wurde eigens ein 
neues Chassis entwickelt, 
um zusätzlich Stabilität ins 
Fahrzeug zu bringen. Mitt-
lerweile ist die Bandbreite 
der zu erwerbenden Mobil-
stallgrößen auf 6 Legehen-
nen- und 5 Masthendlmobile 
in verschiedenen Grßenord-
nungen angewachsen. Da-
mit ist man auf verschie-
denste Kundenwünsche ein-
gegangen. Acht Fahrzeuge 
haben eine TÜV-Zulassung 
und können über Straßen 
transportiert werden. Sie 
können nach Anlieferung 
sofort in Betrieb genommen 
werden. 

Halbmobiler Stall:  Ein halb-
mobiler Stall für die Hendl-
mast befindet sich in der 
Testphase, dieser wird bei Be-
darf mit einer Frontladerga-
bel versetzt. Bei einigen Mo-
dellen befindet sich der Kalt-
scharrraum unter dem 
Fahrzeug, bei anderen kann 
der Kunde diesen auf 
Wunsch und mit eigenen 
Ideen selbst nachrüsten. 

Die seriell mit Kaltscharr-
bereich ausgerüsteten Fahr-
zeuge sind bei Bedarf jeder-
zeit mit einsetzbaren, 
durchsichtigen Doppelsteg-
platten in massiv gebauten, 
verzinkten Rahmen abzu-
schirmen. Diese sorgen bei 
ungünstigen Witterungsbe-
dingungen wie Regen, 
Schnee, starkem Wind und 
Kälte für Schutz. 

Alle Ställe werden mit un-
terschiedlichem Technisie-
rungsgrad ausgeliefert, es sind 
einfache Bodenhaltungen als 
auch mehretagige Ausfüh-
rungen (Volieren) möglich. 
So finden zwischen 24 und 
900 konventionelle Hennen 
zu Tierplatzpreisen von 90 
bis 140 € und 215 bis 731 öko-
logische Hennen nach EU-
Öko-VO zu Tierplatzpreisen 
von 110 bis 140  € pro Platz.  

Boden geschlossen:  Die 
Firma Big Dutchman bietet 
den Natura Camp an, einen 
Mobilstall mit fertig mon-
tierter Einrichtung für 1 000 
Bio-Legehennen oder 1 223 
konventionellen Hennen. 
Der Stall ist 7,80 x 20,50 Me-
ter groß und seriell mit einer 
Natura Step-Voliere ausge-
rüstet. Unterschied zu ande-
ren Tunnelställen: Der Na-
tura Camp ist mit einem 
geschlossenen Boden ausge-
stattet. Bewegt wird er auf 
Stahlkufen unter dem Stall-
boden  – mit einer Seilwinde 
wird der Tunnel mit Silo 
von einem Standort zum an-
deren gezogen. 

Nach jedem Standort-
wechsel brauchen nur noch 
Strom und Wasser ange-
schlossen werden. Als 
Stromleistung für die Tech-
nik wird 230/380 Volt 3 Pha-
sen Drehstrom benötigt. 
Dieser sorgt für den rei-
bungslosen Ablauf der auto-
matischen Fütterung, Eier-
sammlung und Entmistung. 
Im Stall ist ein Klima- und 
Produktionscomputer instal-
liert, mit der zusätzlich zu  

Schnell gelesen
• Mobile Ställe sind aufwändiger zu betreiben als 

stationäre; die Kosten pro Tierplatz liegen z. T. 
auch deutlich höher. 

• Sie werden auf Rädern innerhalb weniger Minu-
ten auf ein neues Stück auf der Weide versetzt.

• Dadurch erholt sich der Grünaufwuchs des stall-
nahen Bereiches innerhalb weniger Wochen.

• Es gibt weder Überdüngung des Bodens noch 
eine Auswaschung von Nährstoffen oder über-
mäßige Anreicherung von Parasiten.

• Die Ställe können vor allem an vielbefahrenen 
Straßen ideal zu Werbezwecken genutzt werden.  

▲
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Interessante Eigenlösungen von Landwirten
Neben den am Markt bereits täti-

gen Firmen gibt es auch Landwirte,  
die eigene Mobilstallsysteme entwi-
ckelt haben. Hier zwei Beispiele:

Babette und Claus-Jürgen Andresen  
haben den so genannten „Hühner 
Camper“ entwickelt. Drei dieser mobi-
len Stalleinheiten betreiben sie auf ei-
genen Flächen, jeder Stall ist 8 Meter 
breit und 22 Meter lang. Je Stall- 
einheit finden 1 500 Legehennen Platz, 
welche in einem mehretagigen Boden-
haltungssystem der Fa. Volito leben. 
Der 30 Tonnen schwere Stall steht auf 
Stelzen und wird per LKW-Auflieger 
umgesetzt. Der Raum unter dem Hüh-
ner Camper dient den Hennen als 
Kaltscharrraum. Die Stallplatzkosten 
beziffert der Betriebsleiter mit 100 
Euro je Hennenplatz.

Und hier noch eine Lösung aus dem 
Masthendlbereich: Biolandwirt Chris-

toph Leiders hat hierfür ein eigenes 
Stallkonzept entwickelt. Die nur 1,70 
Meter hohen „Leidersmodelle“ lässt er 
im Lohn bauen, sechs Stück stehen 
mittlerweile auf seinen Grünflächen 

im Blickfeld des Hofladens. Auf 3 x 
4,50 Metern Grundfläche finden 170 
bis 180 Hendln je Hütte Platz. 

Die jeweilige Wasserversorgung 
wurde innovativ gelöst, ein unmittel-
bar unter der Decke angebrachtes 
Wasserrohrsystem fasst jeweils 250 
Liter und bespeist die Hängetränken. 
Dieser Vorrat wird regelmäßig aufge-
füllt. Die relativ kleinen Stalleinhei-
ten sind mit aufwändiger Technik wie 
zum Beispiel automatisch schließen-
den Auslaufklappen ausgestattet. Ver-
setzt werden die Hütten nach Lee-
rung einfach mit dem Frontlader des 
Traktors. Die Kosten für das „Leiders-
modell“ betragen 5 000 €, der Mas-
tendlplatz liegt somit bei 27,80 €.

Weitere Beschreibungen von Eigenbaulö-
sungen im Legehennen- und Mastgeflügel-
bereich schicken wir Ihnen gerne zu: Anfor-
dern unter redaktion@lv-topagrar.at.

erwerbenden Software BigFarmNet ist 
eine App-Fernüberwachung via Handy 
bzw. Tablet möglich. 

Außerdem ist eine Alarmmeldung in- 
stalliert, welche bei Störungen auf das 
Handy des Betreibers meldet. Der Hen-
nenplatz liegt bei Ökohennen bei 110 €, 
der konventionelle Platz kostet ca. 90 €.

Die Firma farmermobil hat 2015 den 
Prototyp eines Masthendl-Mobilstalles 
ausgeliefert. Hier finden 200 Hendln 
nach Öko-Vorgaben Platz. Der Stall 
wird autark betrieben, ein Solarpanel 
sorgt für den benötigten Strom bei der 
Beleuchtung oder automatischen Aus-
laufklappenöffnung und -schließung. 
Die Wasserversorgung erfolgt mittels 
Vorratsrohren unter der Decke, die bei 
Bedarf mit 300 Litern Wasser aufgefüllt 
werden. Ein Silo fasst etwa 1,5 Tonnen 
Futter, der Masthendlplatz im Ökobe-
reich liegt bei 137,50 €. 

Mittlerweile wurden auch mobile Le-
gehennenställe „fm 1 000“ mit 1000 und 

„fm 600“ mit 600 Hennenplätzen 
(Ökobereich) ausgeliefert. Als dritte 
Größeneinheit bietet der „fm 300“ je-
weils 300 Legehennen Platz. Der Mit-
telteil des Legehennenstalles ist auf ei-
nem Fahrwerk fest verbaut, in ihm be-
finden sich die Haltungseinrichtungen 
für die Tiere wie verschiedene Ebenen, 
Futter, Wasser, Nester und Sitzstangen. 
An den beiden Seiten angehängt sind 
Kaltscharrräume in Modulbauweise, 
welche einen festen Boden haben und 
quasi am Hauptstall mitschweben. 

Einheit komplett versetzbar:  Auf der 
Auslauffläche ist die komplette Einheit 
versetzbar, zum Transport über öffent-
liche Wege werden die Module ausein-
ander gekoppelt, d. h. die Kaltscharr-
räume abgehängt. Als Besonderheit 
wird gegen Aufpreis der Stallcomputer 
über Handy oder Tablet-PC überwach- 
und regulierbar sein. Der Tierplatz kos-
tet für Öko-Legehennen in der seriellen 

Ausgabe der 3 verschiedenen Größen 
zwischen ca. 100 und 130 €, im konven-
tionellen Bereich zwischen ca. 67 und 
87 € netto (ohne externe Steuerung).

Die Fa. Beiser baut und vertreibt seit 
einigen Jahren mobile Geflügel- und 
Hühnerställe. Dach und Wände beste-
hen aus 40 mm starkem, isoliertem 
Sandwichblech, sie haben seitlich zwei 
70 cm hohe Lüftungsjalousien über die 
volle Länge, die durch eine Handwinde 
gesteuert werden. Am Boden befinden 
sich zwei Auslaufklappen mit 2 m x 
0,50 m. 

Die Inneneinrichtung bis hin zu Was-
ser- und Stromversorgung wird nach 
Kundenwunsch zusammengestellt und 
eingebaut. Zum Versetzen wird der Stall 
leicht angehoben und der Radsatz fixiert. 
Mittels der Anhängevorrichtung lässt 
sich das Hühnermobil mit dem Traktor 
zum gewünschten neuen Standplatz 
transportieren. Die Kosten werden je 
nach Angebot ermittelt.

Das Leidersmodell ist nur 1,70 m hoch 
und für Masthendln konzipiert. 

Die französische Fa. Beiser produziert mobile Hühnerställe speziell auf Kundewunsch.Blick ins Innere des Farmermobil 600. 
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„Auf Kalimero fahren die Kunden ab“

Die Freilandhaltung in Kombination 
mit mobilen Ställen nimmt ständig 

zu. So entschied sich auch Gerti Selker 
aus Sigharting im Innviertel für diesen 
Weg. Dafür ließ sie sich zudem einen ein-
prägsamen Werbeslogan einfallen. Ihr 
„Kalimero - das fröhliche Wiesenei“ ist in 
kurzer Zeit zu einer bekannten Marke in 
der Region geworden. Kein Wunder: 
Denn das kleine schwarze Küken mit ei-
ner halben Eischale am Kopf ist sicher 
vielen aus dem Fernsehen bekannt. 

Mobiler Stall hat immer gereizt:  Vor 
einem Jahr hat sich Gerti Selker ent-
schieden, einen fahrbaren Hühnerstall 
für 250 Hennen anzuschaffen. Die In-
vestitionskosten beliefen sich auf knapp 
180 € pro Hennenplatz (ohne Zusatz-
ausstattung). „Wir brauchen ca. 2 500 
m2 Platz für unser fahrbares Hühner-
mobil“, erklärt Selker. Pro Henne stehen 
8 m2 Fläche zur Verfügung. Bei Selkers 
bekommen sie noch etwas mehr Platz. 
Etwa alle sechs Wochen wird das Hüh-
nermobil umgestellt. Dann bekommen 
die Hühner eine neue Wiese. Ein Mal 
pro Woche wird ausgemistet. 

„Die Hühner nützen hauptsächlich 
immer den Platz direkt rund um das Mo-
bil und können auch schon mal kräftig 
umackern, besonders bei Regen“, so Sel-
ker. Ihr sind einige Anfangsfehler pas-
siert, aus denen sie gelernt hat. So berich-
tet sie, dass sie zunächst viele Rassen ge-
mischt habe. Das ergab sich so aus den 50 
bestehenden verschiedenen Rassehen-

Gerti Selker hat sich dank eines 
mobilen Stalles mit Legehennen 
ein Zusatzstandbein aufgebaut.

Die rund 250 Hennen haben um den Mobilstall herum jeweils über 8 m2 Platz. 

Gerti Selker 
verkauft ihre Eier 
ab Hof um 30 Ct/

Stück. Von dem 
Mobilstall ist die 

Bäuerin über-
zeugt. 

nen, die sie schon hatte. „Da gab es zwar 
nie Probleme, aber als die Hühner mehr 
wurden, sind einzelne Rassen aufeinan-
der los gegangen und haben sich ange-
pickt“, erinnert sich die Bäuerin. 

Auch der Einstellzeitpunkt macht 
ganz viel aus, um einen optimalen Start 
zu erzielen. Der Frühling ist optimal, da 
es schon warm, das Gras saftig grün ist 
und die Hühner automatisch ins Freie 
gelockt werden.  

Durch die eingebauten automatischen 
Eierklappen braucht Frau Selker morgens 
nicht in den Stall zu gehen, da sich diese 
eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang 
selbstständig öffnen. Der Stalldienst be-
ginnt für sie erst am frühen Nachmittag 
mit dem Eier abnehmen. Dies dauert ca. 
15 Minuten. Es erfolgt Futterkontrolle, 

Wasserkontrolle, schauen, ob sich ir-
gendwo Bodeneier befinden und die Hüh-
ner werden beobachtet. 

Eier müssen staubfrei sein:  Anschlie-
ßend werden die Eier trocken abge-
wischt. Sie müssen staubfrei sein. Dann 
werden sie gestempelt und mit Datum 
versehen. Pro Karton kommt einmal 
das Legedatum drauf. Jedes Ei ist grund-
sätzlich 28 Tage lang haltbar und darf 21 
Tage ab dem Legedatum im Geschäft 
verkauft werden. Am Abend wird kon- 
trolliert, ob die Nester alle leer sind. 
Hühner dürfen nicht in ihren Nestern 
schlafen, da sie in diesen sonst abkoten 
und der Infektionsdruck steigt.

Gerti Selker hat sich langsam den 
Markt aufgebaut und vermarktet ihre 
Eier unter dem Slogan Kalimero, das 
fröhliche Wiesenei. Es gibt einige größere 
fixe Abnehmer, wie zum Beispiel den 
Wirt im Ort. Und sie versucht auch an-
dere Nischen zu bedienen. Zum Beispiel 
beliefert sie auch Einkaufsmärkte mit ih-
ren regionalen Eiern. Der Verkaufspreis 
liegt hierbei bei 26 Cent pro Ei, weil diese 
gleich größere Mengen abnehmen. Wer 
sich bei ihnen zu Hause ein Ei abholt, be-
zahlt 30 Cent pro Ei ab Hof.

Generell werden richtige Legehennen 
nicht älter als 1 Jahr, da dann die Lege-
leistung abnimmt. Frau Selker wechselt 
ihre Hühner erst nach zwei Jahren. 
Diese werden dann als Suppenhühner 
vermarktet.

Martina Mittermayr
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