
Wenn es um die Wurst bzw. um Fleisch geht, hat Demeter die Nase ganz 
weit vorn. Demeter schreibt die Tierhaltung wegen der 
Bodenfruchtbarkeit vor. Die Frage ist nicht ob, sondern wie Tiere gehalten 
und geschlachtet werden. 

 
DEMETER FLEISCH –
LEBENSQUALITÄT FÜR ALLE. 

 

NATUR PUR. 
Die Tierhaltung spielt eine zentrale Rolle im biodynamischen Hoforganismus. 
Demeter schreibt als einziger Öko-Anbauverband die Tierhaltung obligatorisch vor. 
Der individuelle und weitgehend autonome Hoforganismus wird von den 
biodynamischen Bäuerinnen und -Bauern gestaltet. Dank der Rinderhaltung steht 
genau die richtige Menge Mist zur Verfügung, um die eigenen Flächen fruchtbar zu 
machen. Denn dank der biodynamischen Präparate und der sorgfältigen 
Kompostwirtschaft wird der Mist der Tiere zu wertvollem Dünger verwandelt. So 
werden die Kühe nicht wegen ihrer Milch oder ihrem Fleisch gehalten, sondern 
wegen der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. 

Natürlich ist das Tier nicht nur Lieferant für hochwertigen Dünger. Auf vielen 
Demeter-Höfen sind die wertvollen Produkte aus der Tierhaltung (Milch, Käse, 
Fleisch und Eier) oder gezielte Mast ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. 

FAKTOREN FÜR DIE EINZIGARTIGE QUALITÄT 
VON DEMETER FLEISCH UND WURSTWAREN: 
• Wesensgemässe Tierhaltung mit viel Platz und Auslauf 
• Tierschutz durch Respekt vor der Ganzheit des Tieres, deshalb kein Enthornen 

oder Kupieren der Schnäbel 
• "Hahn im Glück": Die Brüder der Legehennen wachsen mit auf 
• Die Tiere haben eine längere Lebenszeit 



• 100 Prozent Demeter- und Biofutter, zum grossen Teil vom eigenen Hof 
• Priorität für Naturheilverfahren bei Erkrankungen 
• Qualitätsschonende Verarbeitung 
• Ausschluss von Nitritpökelsalz bei der Fleischverarbeitung 
• Kein Einsatz von Fleischzartmachern 

 

DEMETER-TIERE WERDEN WESENSGERECHT 
GEHALTEN.  

Demeter fragt nicht ob, sondern wie wir Tiere halten. Wesensgemässe Tierhaltung 
bedeutet, in Beziehung mit dem Tier zu treten. Ein Demeter-Tier lebt oft doppelt so 
lange wie ein konventionell gehaltenes. Zudem sind die Herdengrössen 
überschaubar, was dem sozialen Stress entgegenwirkt. Die art- und wesensgerechte 
Haltung von Nutztieren will ein Gleichgewicht herstellen von Leistung, Fruchtbarkeit, 
Gesundheit und Lebensdauer. Diese Ausgewogenheit ist auch in den Demeter-
Produkten spürbar. 
 
Die Demeter-Bäuerinnen und Bauern respektieren die Besonderheiten der 
verschiedenen Tiere. Sie wissen, dass Tiere in vielfältiger Art den Menschen und der 
Erde dienen. Demeter-Tiere haben genügend Auslauf und Weidegang. Sie fressen 
hofeigenes Futter, welches während des Wachstums die biologisch-dynamischen 
Präparate erhalten hat. Diese beleben den Boden nachhaltig und stärken die 
Pflanzen. Das wirkt sich positiv auf die Qualität und die Vitalität des Raufutters und 
damit des Fleisches aus. 
 
Demeter-Tiere wachsen langsamer. Es werden ursprüngliche Rassen gemästet, die 
von Natur aus stressresistenter und widerstandskräftiger sind. Der entscheidende 
Faktor für den Geschmack und das Aroma von Fleisch und Wurstwaren ist neben 
der Rassenwahl und Mastdauer die Art der Fütterung.  

HANDWERKSKUNST FÜR BESTE QUALITÄT. 
Was mit so viel Sorgfalt gewachsen ist, wird mit noch mehr Sorgfalt verarbeitet. Für 
die Demeter-Fleischverarbeitung sind nur gerade zwei Zusatzstoffe in 
Ausnahmefällen erlaubt. Nitritpökelsalz ist bei Demeter ausgeschlossen. Von einem 
Demeter-Metzger ist ein Maximum an handwerklichem Können, Sorgfalt und 
Geschick gefordert, denn ein Grossteil der Zusatzstoffe in der konventionellen 
Verarbeitung wird eingesetzt, um das Produkt trotz schwankender Rohstoffe mit 
gleich bleibender Qualität schnell und standardisiert herzustellen. 

VERTRAUEN UND KONTROLLE 
Der ganze Demeter-Hof unterliegt den jährlichen strengen Qualitätskontrollen von 
Demeter. Jedes Produkt muss im Vorfeld durch Demeter zugelassen werden. Es 
wird sorgfältig geprüft, ob es den Vorgaben entspricht. Danach wird einmal im Jahr 
durch unabhängige Kontrollstellen überprüft, ob alle Vorgaben eingehalten werden.
  


