
 
 
 
 
 

 

BIOHOF ST. NIKOLAUS     
Herout & Co KEG 
3841 Lichtenberg 1 - Austria 
www.herout.com 
Tel.Nr. 02842/51323 Fax - 4 
Email: office@herout.com oder office@dischaller.at 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Liebe Freunde und Feinschmecker! 
 
Es ist wieder soweit, das neue Jahr und eine neue Saison haben begonnen. Allerdings mit 
einer Menge unvorhergesehener rechtlicher Probleme. Die seit letzter Woche von 
Amtswegen verhängte Ausgangssperre für Geflügel aller Art betrifft uns, sowie alle anderen 
Produzenten, die Geflügel in artgerechter Weidehaltung großziehen. Interessanterweise 
kommt diese Verordnung nur den Großbetrieben mit Massentierhaltung - ausschließlich 
Indoor - entgegen. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen.  
 
Wir schicken euch mit diesem mail einen voraussichtlichen Produktionsplan. 
Wobei die Frage der Weidegänse  noch völlig offen ist, da bei den Gänsen 
eine Haltung im überdachten Auslauf ohne Weide nicht machbar ist. Den 
Masthühnern und den Mastputen können wir überdachte Ausläufe 
(allerdings ohne Wiese!) zur Verfügung stellen, solange die 
Stallhaltungspflicht in Kraft ist. 
 
Wir ersuchen euch, uns möglichst bald eure Wünsche für das ganze Jahr 
bekannt zu geben, damit wir uns die Gruppengrößen besser einteilen können. Wir 
versuchen, in etwa einen 6 - 8 Wochen Lieferrhythmus zu realisieren.  
Die Lämmer sind von diesen Maßnahmen nicht betroffen. Aktuell haben wir 10 Jungböcke, 
die ab April laufend geschlachtet werden können.  
 

Bei Lammfleisch und Pute stehen ganze und halbe Tiere auf der 
Bestellliste. Wer sein Tier zerlegt haben möchte oder Sonderwünsche 
hat, möge dies auf der Bestellliste vermerken. Der Preis für die 
zerlegte Pute beträgt wie gehabt 12,--/kg netto. Die Abhol- bzw. 
Liefertermine werden wie in den vergangenen Jahren 1 Woche vorher 
per mail ausgesandt. 

 
Wir würden uns freuen, wenn ihr diese mail und die Bestellliste an Freunde, 
Bekannte etc. weitergebt. Wir werden euch per mail über die aktuellen 
Entwicklungen betreffend Vogelgrippe und deren Auswirkungen auf dem 
Laufenden halten. 
 
Wir freuen uns auf eure Bestellung, denn jede einzelne ist ein aktives 
Auftreten gegen Massentierhaltung. 
 
Liebe Grüße aus dem tiefverschneiten Waldviertel 
 
Nicole & Michael 
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