
Schützenhof-Eier
Freiland-Eier aus dem Hühnermobil 

5 Freilandhaltung 
5 naturnah
5 artgerecht
5 regional 
5 ohne Gentechnik



Herzlich willkommen  
auf dem Schützenhof

Einwandfreie Qualität und 
sichere Herkunft

Sie legen Wert auf Frische und 
hochwertige, regionale Produk-
te? Ihnen ist die Lebensqualität 
der Nutztiere ein Anliegen?  
Dann heißen wir Sie bei uns auf 
dem Schützenhof in Oberried -  
Weilersbach herzlich willkom-
men. Wir, Julia Happel und 
Manuel Heizmann, haben 2016 
die Landwirtschaft, die einst 
traditionell zum Landgasthof 
zum Schützen gehörte, reakti-
viert. Mit fachlicher Kompetenz 
und Tierliebe betreiben wir 
unsere Legehennenhaltung im 
mobilen Hühnerstall.

Das Tierwohl liegt uns  
am Herzen
Wie leben unsere Hühner?

Gefressen, geschlafen und 
Eier gelegt wird im Stall. Der 
„Wellnessbereich“ unserer Hen-
nen ist der Auslauf, der ihnen 
täglich zu Verfügung steht. Hier 
können die Tiere ihre natürli-
chen Verhaltensweisen nach 
Herzenslust ausleben. Geschäf-
tig wird geflattert, gescharrt, 
gepickt, sand- und sonnenge-
badet oder einfach nur geruht. 

Die Besonderheit an unserer 
Hühnerhaltung ist, dass die  
Tiere mit dem mobilen Stall 
dem frischen Grün hinterher-
fahren und sich somit in der 
Vegetationszeit über den  
saftigen Klee und das frische 
Gras freuen können. Schauen 
Sie am Hühnergehege vor-
bei und überzeugen Sie sich 
selbst von unseren glücklichen 
Hühnern.

Was fressen die Hennen?  
Wir füttern unseren Hennen 
ausschließlich gentechnikfreies 
Körnerfutter aus regionalem 
Anbau in Kombination mit 
frischem Klee und Gras, das 
die Hennen im Auslauf zupfen. 
Ganz bewusst verzichten wir 
auf den Einsatz von Futter- 
mitteln aus Übersee. 

Gut zu wissen: Durch das häufi-
ge Wechseln der Weideflächen 
sind die Tiere gesünder und 
widerstandsfähiger. 

Produkt mit Verantwortung 
Wo bekommen Sie unsere Eier? 

Die Eier unserer freilaufenden 
Hühner bekommen Sie täglich 
frisch an unserem Eier-Automa-
ten in Oberried am Landgasthof 
zum Schützen.

Wir freuen uns auf Sie, 

Julia Happel und Manuel Heizmann

Schützenhof GbR
Weilersbachstraße 7 
79254 Oberried
landwirtschaft@schuetzenhof-oberried.de

www.schuetzenhof-oberried.de

Liken Sie unsere Facebookseite – „Schützenhof Oberried“ – und erfahren 
Sie mehr über aktuelle Geschehnisse im Leben unserer Hennen.


