Wir wollen Sie
informieren!
NEULAND ist seit 1988 ein Pionier
in der tiergerechten und umweltschonenden Nutztierhaltung.
Eine Kooperation mit Aldi hat bei einigen
VerbraucherInnen für Verunsicherung gesorgt.
Daher möchten wir Sie hier darüber informieren,
dass das Fleisch für NEULAND-Produkte bei
Ihrem Metzger, auf Markt und Hof, beim Einzelhändler oder in der Gastronomie zu 100% aus
regionalen Schlachthöfen stammt, mit denen
wir seit vielen Jahren eng zusammenarbeiten!

www.echtes-neuland.de

Wo kauft der
Verbraucher
heute ein?
Immer weniger VerbraucherInnen kaufen ihr Fleisch
und ihre Fleischprodukte bei dem „Metzger um die
Ecke“. Der Handel ist deutlich in der Gunst gestiegen.
Darauf musste NEULAND reagieren, denn gutes
Fleisch aus einer artgerechteren Haltung muss aus
seinem Nischendasein heraustreten – dafür setzen
wir uns ein.

Fleisch aus artgerechter Haltung
bei Aldi
Im August 2018 brachte NEULAND im Rahmen des
Programms „Fair und gut“ Schweinefleisch in das
Produktsortiment von Aldi. Wir wollten, dass unser
Fleisch aus artgerechter Haltung mehr Menschen
erreicht. Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wurde auf
Wunsch von Aldi der dienstleistende Schlachtbetrieb.

Aufgrund der aktuellen Lage führen wir
Gespräche mit den Vertragspartnern.
NEULAND unterstützt die Bundesregierung
dabei, das Ende der Werksverträge durchzusetzen und wir werden weiterhin deutliche
Konsequenzen einfordern.

Zukünftig vertraute
Handelswege!
NEULAND stand schon immer dafür ein,
eng mit Menschen zusammenzuarbeiten,
die hinter ihrem Handeln stehen.
Wir werden in Zukunft genau diesen Weg
weitergehen und Kooperationen ausbauen!

Bekommen Sie hier einen Einblick:

Portraits unserer
Partner
echtes-neuland.de/partner

Sie kaufen NEULANDFleisch bei Ihrem Metzger,
auf Markt und Hof, beim
Einzelhändler oder in der
Gastronomie?
Dann dürfen Sie sicher sein, dass das
für diese Produkte stammende Fleisch
zu 100% aus regionalen Schlachthöfen
stammt, mit denen wir seit vielen Jahren
eng zusammenarbeiten.
Knapp 90 % aller Tiere gehen zum Schlachthof
Jedowski in Unna, einem kleinen mittelständischen
Betrieb, der ausschließlich mit Festangestellten
aus der Region zusammenarbeitet.
Fleischermeister Burkhard Jedowski spricht
sich seit Jahrzehnten gegen schlechte Arbeitsbedingungen in Fleischbetrieben aus.

Bitte richten Sie alle Ihre
Fragen an uns!
kommunikation@echtes-neuland.de
Wir werden uns bei Ihnen melden.

WER IST NEULAND? NEULAND ist das von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) anerkannte Qualitätsfleischprogramm,
das für eine besonders artgerechte und umweltschonende Nutztierhaltung steht. Seit über 30 Jahren setzen wir uns für eine sichtbare
Verbesserung der Nutztierhaltung ein. Wir fördern mit starker Hand
bäuerliche sowie regionale Strukturen und machen uns für deren
(Direkt-) Vermarktung stark. Damit jeder, der NEULAND sieht, sagt:
Das ist ehrliche Herkunft seit 1988!
NEULAND Fleischvertriebs GmbH
Westenhellweg 110, 59192 Bergkamen
TEL.: +49 2389 959220
FAX: +49 2389 959222
WEB: www.echtes-neuland.de

