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Landwirt Sebastian Becker-Dahlhoff zeigte den Gästen, wie artgerechte Tierhaltung 
in der Praxis funktioniert.  Paul Popanda | Commercial Photography, www.paulpopanda.de

Tierwohl als Verkaufsargument
Beim Besuch auf einem Neuland-Hof kamen Metzger und Verkäuferinnen voll auf den Geschmack einer guten 
Tierhaltung. Artgerechte Haltungsbedingungen garantieren, dass sich die Tiere wohl fühlen und beste 
Fleischqualität liefern.

Der Ruf von Verbrauchern nach 
mehr Tierwohl in der Land-
wirtschaft wird merklich lau-

ter. So wundert es nicht, dass man 
sich beim Kauf von Fleisch und 
Fleischprodukten mittlerweile zahllo-
sen Tierwohl-Labeln gegenübersieht, 
die dieses „Mehr an Wohl“ verspre-
chen. Doch die klare Orientierung im 
Kopf der Konsumenten blieb bislang 
aus: Wieviel Tierwohl wirklich hinter 
den Labeln steckt und was „gute Tier-
haltung“ eigentlich heißt – mit die-
sen und ähnlichen Fragen sind Otto-
normalverbraucher an Fleischtheke 
und Kühlregal oftmals überfordert.

„Transparenz“ gehört zum 
Markenkern

Neuland hatte sich bereits vor 30 Jah-
ren auf die Fahne geschrieben, zwi-

schen Metzgern und Landwirten im 
wahrsten Sinne des Wortes wieder 
„die Türen zu öffnen“: Denn wer mit 

eigenen Augen sieht, was wirklich 
hinter einer guten Tierhaltung steckt, 
kann dies den Kunden an der Fleischt-
heke auch glaubwürdig vermitteln. So 
ist „Transparenz“ bei Neuland keine 
Werbung, sondern ein echtes Marken-
versprechen, das auf einem Hof-Event 
lebendig geworden ist.

Anfang Oktober letzten Jahres lud 
Neuland ausgewählte Geschäftskun-
den sowie deren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf den Neuland-Hof 
von Junglandwirt Sebastian Be-

cker-Dahlhoff in Fröndenberg ein. Es 
sollte gezeigt werden, wie echte 
Transparenz in der landwirtschaftli-
chen Tierhaltung bis zur Fleischtheke 
getragen und hier schmackhaft ver-
mittelt werden kann.

Zu den Neuland-Kunden gehören 
Familien-Metzgereien, Qualitäts-
fleischtheken, Gastronomiebetriebe 
sowie Großküchen, unter anderem 
Studentenwerke und Kantinen. Chris-
toph Dahlmann, Geschäftsführer der 
Neuland Vertriebs GmbH in Bergka-
men, hieß die Gäste willkommen: 
„Wir wollen Euch heute zeigen, was 
Neuland wirklich ausmacht: bäuerli-
che Betriebe, bei denen mit viel Herz 
für artgerechte Tierhaltung Qualitäts-
fleisch erzeugt wird!“

Tierhaltung live erleben

Mit dem Planwagen ging es zum mo-
bilen Hühnerstall, zu den Frei-
land-Puten sowie zur Mutterkuhher-
de von Sebastian Becker-Dahlhoff. 
Stolz präsentierte der Landwirt hier 
seinen Gästen die Haltungsformen 
der unterschiedlichen Tierarten. Das 

Verkaufspersonal von Edeka Wegner 
sowie vom Edeka Kempermarkt ha-
ben diese Art der Tierhaltung größ-
tenteils zum ersten Mal live gesehen – 
und waren begeistert.

Sylvia, Verkäuferin bei Edeka Weg-
ner, erzählt: „Wir verkaufen immer 
mehr Fleisch von Neuland, unsere 
Kunden fahren voll darauf ab“, lacht 
sie. „Mich freut das, denn gute Tier-
haltung ist mir persönlich wichtig. 
Und das hier jetzt mit eigenen Augen 
zu sehen, ist einfach super!“

„Solche Betriebe müssten alle mal gesehen 
haben, die Fleisch essen.“ Thomas Rödel, Koch
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Sebastian Becker-Dahlhoff und sein Landwirt-Kollege Wilhelm 
Eckei wollen, dass die klein- und mittelbäuerliche Landwirt-
schaft gestärkt wird.  Paul Popanda | Commercial Photography, www.paulpopanda.de

Auf Tuchfühlung gehen: Das live-Erlebnis mit den Tieren stand 
beim Hof-Event im Mittelpunkt. 
 Paul Popanda | Commercial Photography, www.paulpopanda.de

Landwirt und Metzger als 
Partner

Hof-Führungen sind für Sebastian Be-
cker-Dahlhoff nicht alltäglich; der 
Landwirt ist vorrangig damit beschäf-

tigt, seinen Hof inklusive eigenem 
Hofladen zu bewirtschaften. Neuland 
ist dazu das Qualitätsfleischpro-
gramm seiner Wahl.

Freund und Kollege Wilhelm 
Eckei, Neuland-Landwirt der ersten 

Stunde, drückt es so aus: „Wir alle 
wollten damals nicht den Weg des im-
mer stetigen Wachstums gehen. Wir 
wollen, dass die klein- und mittelbäu-
erliche Landwirtschaft gestärkt wird, 
und Neuland setzt sich bis heute da-
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Thomas Alter, Metzgermeister und 
Fleischsommelier, weiß seine Kunden 
von dem Fleisch aus der „besseren“ Tier-
haltung zu überzeugen. 
 Paul Popanda | Commercial Photography, www.paulpopanda.de

Dirk Flechsig, seit über 20 Jahren über-
zeugter Neuland-Metzger, legt großen 
Wert auf den direkten Kontakt zu den 
Landwirten. 
 Paul Popanda | Commercial Photography, www.paulpopanda.de

für ein.“ Eine entsprechende Einstel-
lung haben heute auch viele erfolgrei-
che Metzgermeister und Fleische-
rei-Fachverkäuferinnen.

Dirk Flechsig ist seit über 20 Jah-
ren überzeugter Neuland-Metzger. 
Mit zwei Filialen beweist der 
Metzger meister, dass die Rechnung 
aufgeht: Damals hat er sich für Neu-
land entscheiden, weil er wieder den 
direkten Kontakt zu den Landwirten 
haben wollte, der in dieser Branche 
weitestgehend verloren gegangen 
war. „Nur wenn man miteinander 
spricht, kann man sich gegenseitig 
helfen. Davon profitieren am Ende 
sowohl die Produktqualität als auch 
die Zufriedenheit meiner Kunden“, 
erklärt er.

Branchenübergreifende 
Begeisterung

„Neuländer“ verkaufen Fleisch und 
Fleischprodukte von Neuland aus per-
sönlicher Überzeugung, wie auch 
Thomas Rödel, stellvertretender Chef-
koch in der Kantine der Kassenärztli-
chen Vereinigung Westfalen-Lippe 
(KVWL). Er führte vor etwa einem 
Jahr Neuland-Fleisch ein: „Man merkt 
den Unterschied in der Qualität, 
wenn man das Fleisch nur anfasst – 
man kann es überhaupt nicht mit 
Standardware vergleichen“, begrün-
det der Koch seine Entscheidung.

Henning Stecker, Inhaber des Res-
taurants Freddy Schilling in Köln, be-
zieht seit vielen Jahren das Qualitäts-

fleisch aus artgerechter Tierhaltung. 
Er stimmt Thomas Rödel zu: „Weißt 
Du, theoretisch wissen wir, dass Neu-
land eine tolle Tierhaltung hat. Aber 
das jetzt live zu sehen – ich bin total 
beeindruckt!“

Tierwohl liefert starke 
Verkaufsargumente

Beim gemeinsamen Grillen gab Hu-
go Gödde, Mitbegründer von Neu-
land, Einblicke in die damalige 
Gründungsgeschichte. Als eines der 
wenigen Qualitätsfleischprogramme 
habe es Neuland geschafft, ein von 
externen Kontrollinstituten zertifi-
ziertes Programm für artgerechte, 

umweltschonende Tierhaltung auf 
bäuerlichen Betrieben zu entwi-
ckeln.

In der anschließenden Diskussion 
stand der Erfahrungsaustausch unter 
den Teilnehmern im Mittelpunkt, vor 
allem: Was erleben die Berufskollegen 
hinter der Fleischtheke? Thomas Al-
ter, Metzgermeister und Fleischsom-
melier an der Qualitätsfleischtheke 
von Edeka Wegner, kommt hier mit 
überzeugenden Argumenten für seine 
hochwertigen Waren bei den Kunden 
an: „Wollen Sie das Fleisch aus der 
normalen Tierhaltung oder wollen Sie 
das aus der besseren Tierhaltung – 
auf dem Hof war ich vor kurzem 
noch?“ www.neuland-fleisch.de

Als stellvertretender Chefkoch in der Kantine der KVWL führte 
Thomas Rödel vor etwa einem Jahr Neuland-Fleisch ein. 
 Paul Popanda | Commercial Photography, www.paulpopanda.de

Restaurant-Inhaber Henning Stecker bezieht seit vielen Jahren 
das Qualitätsfleisch aus artgerechter Tierhaltung. 
 Paul Popanda | Commercial Photography, www.paulpopanda.de


