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Mehr Tierschutz im Sortiment bei famila 
 

 

Kiel, 28. Mai 2015 

 

 Produkte mit dem Tierschutzlabel des Deutschen 

Tierschutzbundes ab sofort neu gelistet 

 nach Geflügelprodukten jetzt auch Schweinefleisch zertifiziert 

 

Ab 29. Mai sind in allen 82 famila-Warenhäusern der famila Nordost neun 

Schweinefleischartikel und drei Wurstartikel in Selbstbedienung erhältlich, 

die mit dem Label „Für mehr Tierschutz - Einstiegsstufe“ des Deutschen 

Tierschutzbundes zertifiziert sind. Das Sortiment soll Schritt für Schritt 

ausgebaut werden.  

 

famila führt als eines der ersten Handelsunternehmen die zertifizierten 

Produkte des Tierschutzlabels ein. „Wir bieten nun auch erstklassige und 

ausgesuchte Schweinefleischprodukte mit dem Tierschutzlabel in unserem 

Sortiment. Damit können sich unsere Kunden bei ihrem Einkauf bewusst für 

mehr Tierschutz entscheiden“, erläutert Momme Rohwer, zuständig für den 

Fleischeinkauf bei famila. „Wir freuen uns, mit dem Deutschen 

Tierschutzbund einen Partner mit hoher Kompetenz im Tierschutz an der 

Seite zu haben. Die festgelegten Kriterien für das Label sorgen für eine echte 

Verbesserung der Haltungsbedingungen der Tiere. Ich bin sicher, dass 

unsere Kunden die neuen Produkte gut annehmen werden.“ 

 

Das Tierschutzlabel 

Unter dem Label „Für mehr Tierschutz“ darf nur Fleisch von zertifizierten 

Mastbetrieben vermarktet werden. Die bei famila gelisteten Produkte 

gehören zur sogenannten „Einstiegsstufe“. Die Schweine wachsen hier unter 

besseren Bedingungen auf und erhalten deutlich mehr Platz im Stall - rund 

50% mehr als gesetzlich vorgeschrieben. Durch Beschäftigungsautomaten 

erhalten die Tiere Strohpellets für ihre Beschäftigung. Mehr Tageslicht, 

bessere Liegeflächen, ein besseres Stallklima und die Kastration mit 



 

  Seite 2/2 
 

Betäubung sind weitere Kriterien für verbesserte Haltungsbedingungen der 

Tiere. Zusätzlich wird die zulässige Transportzeit der Schweine auf maximal 

vier Stunden verkürzt.  

 

Die Verarbeitung des zertifizierten Fleisches erfolgt in der LFW Ludwigsluster 

Fleisch- und Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG, unter deren Marke die 

Produkte geführt werden. Das zertifizierte Unternehmen beschreitet seit 

Jahren erfolgreiche Wege in der Herstellung hochwertiger Lebensmittel und 

besitzt das notwendige Know-How und die Kompetenz für die Umsetzung der 

vorgegebenen Tierschutz-Kriterien.  

 

Aktive Kundeninformation  

Bei der Produktion tierischer Lebensmittel sind hohe Tierschutzstandards 

immer mehr Verbrauchern besonders wichtig. „Mit diesem Programm des 

Deutschen Tierschutzbundes gelingt es, jetzt und sofort erste 

Verbesserungen für die Tiere umzusetzen“, erklärt Momme Rohwer. „Wichtig 

ist, dass die Verbraucher diese Kriterien kennen und wissen, dass diese 

Produkte eine echte Kaufalternative darstellen. Dafür bedarf es einer 

umfangreichen Information und Kommunikation. Offenheit und Transparenz 

über die ganze Lieferkette hinweg sind wichtig und stärken das Vertrauen.“ 

famila informiert mit Flyern, Aufstellern und gesonderter Werbung über das 

neue Label. „Wir gehen davon aus, dass wir das Sortiment schon kurzfristig 

weiter ausbauen werden“, so Momme Rohwer.  

 

Das Unternehmen famila-Nordost  

Die famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG wurde 1974 in Kiel gegründet 

und ist ein Tochterunternehmen des inhabergeführten Großhandelshauses 

Bartels-Langness. Das Unternehmen zählt mit rund 7.000 Mitarbeitern und 

über 500 Auszubildenden zu den größten Arbeitgebern der Region.  
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