Sehr geehrte Kunden
Wie jedes Jahr bieten wir Ihnen zu Weihnachten frisches Geflügel an.
Damit Sie sich ein Bild machen können, von wem wir unser Geflügel beziehen,
möchten wir Ihnen gerne unser Infoblatt zukommen lassen. Wir beziehen
ausschließlich deutsches Geflügel der Firma Borgmeier Frischgeflügel, das aus
regionaler, tiergerechter Haltung und Aufzucht stammt. Lesen Sie dazu auch die
Informationen der Firma Borgmeier. Weitere Informationen zur Firma Borgmeier
finden Sie natürlich auch im Internet.

Herkunft und Sicherheit
Die Geflügelschlachterei Borgmeier arbeitet mit ca. 85 deutschen Vertragslandwirten zusammen.
Die Nähe zwischen Landwirt und Schlachterei mit einer Transportzeit von höchstens 1,5 Stunden trägt zum
aktiven Tierschutz bei. Die Landwirte arbeiten nur mit ausgewählten Brütereien zusammen.
Um eine gute Fleischqualität zu gewährleisten, wurden gemeinsam mit den Landwirten fünf namhafte deutsche
Futtermühlen ausgewählt, von denen ausschließlich die Futtermittel bezogen werden.
Jeder Hähnchenlieferant der Schlachterei Borgmeier muss an dem sogenannten SalmonellenmonitoringProgramm teilnehmen. Hierbei werden bei der Einstallung und vor der Ausstallung Salmonellenproben von der
Herde gezogen. Durch dieses Verfahren wird die Produktsicherheit des Fleisches eindeutig verbessert.
Veterinärkontrollen erfolgen vor der Verladung beim Landwirt und während der Schlachtung.
Über die gesetzlichen Fleischrückstandskontrollen hinaus werden regelmäßig freiwillige Messungen durchgeführt.

Permanente Mitarbeiterschulungen und die ständige Überwachung der Betriebshygiene ergänzen wirksam den
hohen Qualitätsanspruch.
Die Fleischqualität und der aktive Tierschutz stehen unmittelbar in Zusammenhang. Nur eine tiergerechte
Haltung - die unseren Lieferanten streng vorgeschrieben ist - führt zu einem guten Produkt mit einer hohen,
zarten Fleischqualität. Die zuständige, betriebliche Tierschutzbeauftragte sorgt dafür, dass alle betrieblichen
Vorgaben strengstens eingehalten werden.
Wir bestätigen Ihnen und Ihren Kunden gerne, dass unsere Hähnchen - Artikel, die aus eigener deutscher
Schlachtung und Zerlegung stammen, eindeutig durch die EG-Nr. gekennzeichnet ist:
DE NW 20008 EG

Zertifizierungen der Firma Borgmeier
QS-ZertifizierungI

FS-Zertifizierung

Halal-Zertifizierung

QS-Zertifizierung: Wir - die Heinrich Borgmeier GmbH & Co.KG - kaufen in zertifizierten QSMastbetrieben Hähnchen ein. Diese werden in unserem zertifizierten QS-Schlacht- und Zerlegebetrieb
verarbeitet und als QS-Ware an unsere QS-Kunden geliefert.
IFS-Zertifizierung: Unser Unternehmen - die Heinrich Borgmeier GmbH & Co.KG - wurde im Dezember 2010
erfolgreich nach dem International Featured Standard (IFS) zertifiziert.

