
Près de 2500 personnes ont participé aux 
deux journées portes ouvertes de la Stauss 
Geflügel GmbH et ont pu en apprendre plus 
sur le projet d’une production durable de 
volailles dans le sud de l’Allemagne dans les 
nouveaux bâtiments de production. 

Après une longue période de travaux, l’exploitation d’abat-
tage et de production de la Stauss Geflügel GmbH est enfin 
terminée. Depuis près d’un an et demi, le spécialiste de la vo-
laille bio basé dans le sud de l’Allemagne à Ertingen fait partie 
du groupe Micarna et, entre-temps, les activités se sont mul-
tipliées. Afin de donner aux visiteurs, aux représentants des 
autorités et aux journalistes intéressés un aperçu d’une exploi-
tation moderne de transformation de la volaille, des journées 
portes ouvertes ont été organisées lors d’un week-end fin mai. 

Ce projet pionnier suscite un vif intérêt 
Les participants ont pu découvrir les bâtiments de production 
lors des visites guidées et sont repartis avec des informations 
intéressantes sur l’ensemble de la filière de la volaille. Le travail 
à venir de la Stauss Geflügel GmbH en matière de bien-être 
des animaux et de volailles produites au niveau régional est, 
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en effet, novateur: les poulets des marchés du sud de l’Alle-
magne élevés dans des conditions respectueuses du bien-être 
animal proviennent tous d’une exploitation d’engraissement 
bio contrainte à des investissements de temps et d’argent 
très élevés. Grâce au joint-venture fondé en 2014 avec le 
groupe Micarna et au programme Alpigal, la Stauss Geflügel 
GmbH propose à ses producteurs et à ses consommateurs une 
alternative, comblant ainsi le fossé entre la production bio et 
la production conventionnelle de poulets. 

Beaucoup de musique et une bénédiction 
Près de 2500 visiteurs ont profité du week-end pour découvrir 
personnellement la Stauss Geflügel GmbH. Parmi eux se trou-
vaient de nombreux agriculteurs qui envisagent l’engraisse-
ment de volailles comme une possibilité pour l’avenir. En plus 
de la famille Stauss, de nombreux représentants de la direc-
tion du groupe Micarna ainsi que des collaborateurs venus de 
Suisse étaient présents à Ertingen afin de faire connaissance 
avec le nouvel arrivé dans le groupe. L’orchestre des jeunes 
(samedi) et l’orchestre d’Ertingen (dimanche) se sont chargés 
de l’accompagnement musical et Monsieur le Curé Dr Peter 
Häring a donné une messe et béni les nouveaux bâtiments. 
Les premières spécialités de poulets Alpigal peuvent être pro-
duites dès maintenant à Ertingen, et ceci de manière durable. 
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Rund 2500 Besucherinnen und Besucher nah-
men an den beiden Tagen der offenen Tür der 
Stauss Geflügel GmbH teil und liessen sich das 
Projekt einer nachhaltigen Geflügelproduktion 
in Süddeutschland in den neuen Produktions-
räumlichkeiten näher erläutern. 

Nach langer Umbauzeit ist er fertig: der neue Schlacht- und Pro- 
duktionsbetrieb der Stauss Geflügel GmbH. Seit gut eineinhalb 
Jahren gehört der Bio-Geflügel-Spezialist im süddeutschen  
Ertingen zur Micarna-Gruppe, und in dieser Zeit hat sich viel ge-
tan. Um interessierten Besucherinnen und Besuchern, Vertrete-
rinnen und Vertretern der Behörden sowie Medienschaffenden 
einen Einblick in den modernen Geflügelverarbeitungsbetrieb zu 
ermöglichen, fanden an einem Wochenende Ende Mai die Tage 
der offenen Tür statt. 

Pionierprojekt weckt Interesse 
Bei geführten Rundgängen konnten Interessierte die Produk-
tionsräumlichkeiten besichtigen und erfuhren Wissenswertes 
über die gesamte Wertschöpfungskette in der Herstellung von 
Geflügelprodukten. Denn was die Stauss Geflügel GmbH künftig 
im Bereich Tierwohl und regional produziertem Geflügel leistet, 

hat Pioniercharakter: Auf den Märkten in Süddeutschland gibt 
es bisher keine Poulets aus artgerechter Erzeugung, die nicht 
aus einer sehr zeit- und kostenintensiven Biomast stammen. Mit 
dem 2014 gegründete Joint Venture mit der Micarna-Gruppe 
und dem Programm «Alpigal» bietet die Stauss Geflügel GmbH 
ihren Produzenten und Konsumenten eine Alternative und 
schliesst die Lücke zwischen Bio und konventionell produzierten 
Poulets. 

Mit viel Musik und Segen 
Während des Wochenendes nutzten rund 2500 Besucher die 
Möglichkeit, einen direkten Einblick in die Stauss Geflügel GmbH  
zu erhalten. Darunter auch zahlreiche Landwirte, die die Geflügel- 
mast in Zukunft für ihren Betrieb in Betracht ziehen. Neben der 
Familie Stauss waren auch zahlreiche Vertreter der Geschäfts-
leitung der Micarna-Gruppe und Mitarbeitende aus der Schweiz 
zu Besuch in Ertingen, um das neue Gruppenmitglied persönlich 
kennenzulernen. Die Jugendkapelle und die Ertinger Stadtmusik 
sorgten am Samstag bzw. Sonntag für die musikalische Beglei-
tung und Pfarrer Dr. Peter Häring hielt einen Gottesdienst ab 
und segnete den Neubau. Die ersten Alpigal-Pouletspezialitäten 
können in Ertingen ab sofort nachhaltig produziert werden. 
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