
Schulungen der ÖTZ 
eThiSch verTreTbare geflügel- 
produkTe kompeTenT verkaufen



baSiSmodul

basis Öko landbau – warum bruderhahn und Zweinutzungszucht?

  Notwendigkeit und Hintergründe zur ökologischen Züchtung

  Ablauf der Züchtung

  Nahrungsmittelkonkurrenz und Zweinutzung

  Wechselwirkung der Züchtung mit der Zweinutzung in der 

 Erzeugung von Eiern und Fleisch.

  Siegel „Aus ökologischer Züchtung“

aufbaumodul 1

verkostung von Zweinutzungsprodukten mit der mobilen ÖTZ-küche

  Besonderheiten im Geschmack von Zweinutzungsprodukten 

 im Unterschied zu spezialisierten Züchtungen

  Besondere Aspekte der Ganztierverwertung

  typische Kundenfragen

aufbaumodul 2

kochworkshop

  Besonderheiten in der Zubereitung  

 von Zweinutzungstieren (Suppenhuhn und Hahn)

  Besondere Aspekte der Ganztierverwertung

  Besonderheiten und Unterschiede in der Fleischqualität

  Besonderheit im Geschmack von Hahnenprodukten im Unterschied  

 zu Hähnchenprodukten

WaS WiSSen Sie über 
produkTe von bruderhahn 
und ZWeinuTZungShuhn?

um das basiswissen zum Thema ökologische geflügel-
züchtung und die notwendigen produktkenntnisse  
zu vermitteln sowie um die begeisterung für eine Trend-
wende in der geflügelwirtschaft zu wecken, bietet  
die ÖTZ jetzt Schulungen für mitarbeiterinnen des groß- 
und einzelhandels und deren kunden an.

die bruderhahn-aufzucht und das Zweinutzungs-
huhn als alternativen zum kükentöten lassen sich 
nur verwirklichen, wenn neben den eiern auch das 
hahnenfleisch vermarktet wird. 

lassen Sie sich informieren, begeistern und helfen 
Sie mit, dass die botschaft „Für eine ökologische 
Geflügelwirtschaft gehören Henne und Hahn, Eier  
und Fleisch, zusammen.“ bei den verbraucherinnen 
ankommt. So positionieren Sie sich im bio-markt  
mit kompetenz zu diesem emotionalen Thema!



gebucht werden kann das basismodul allein oder in kombination 

mit einem der 4 aufbaumodule. die aufbaumodule können nur 

in verbindung mit dem basismodul gebucht werden. Jedes modul 

ist für einen halben Tag konzipiert. Stattfinden sollen das ba-

sismodul sowie die verkostung und der kochworkshop in ihrem 

laden oder einem eigenen Schulungsraum; die aufbaumodule  

3 und 4 werden jeweils zusammen mit dem basismodul vor ort 

in der Schlachterei bzw. der brüterei durchgeführt. das basis-

modul bieten wir kostenfrei an, für die aufbaumodule kommt je 

nach aufwand ein kostenanteil für Sie dazu. die Termine werden 

individuell mit ihnen vereinbart.

bei interesse, fragen und für ein individuelles angebot  

wenden Sie sich gerne an:

lisa minkmar

Ökologische Tierzucht ggmbh

www.oekotierzucht.de/schulungen

koordinationsstelle  
hahnenfleisch-vermarktung  
erzeugung, handel, gastronomie

lisa.minkmar@oekotierzucht.de
Tel: 04105 580 40 192

aufbaumodul 3

Schlachten und Zerlegen von Zweinutzungshähnen

in der bioland fleischerei roth

  Führung durch die Schlachterei und Praxis

  Besonderheiten beim Schlachten und Zerlegen  

 von Zweinutzungstieren

  Besondere Aspekte der Ganztierverwertung

  typische Kundenfragen

aufbaumodul 4

besuch in der bio-brüterei hockenberger

  Kennenlernen der Abläufe in einer  

 Bio-Brüterei in Theorie und Praxis


