
Lieber Tierarzt, Lieber Freund: diesen Flyer ausdrucken und abgeben - Danke! 
 

Vom Landwirt für den Landwirt: tierwohl-ok.ch, F. Curcio, 079 389 70 16, mail:  kontakt@tierwohl.ch  
 

günstige Verbesserungen für den Landwirt: tierwohl-OK 
 
Strukturen im Hühnerauslauf:  
 
Tierwohl-OK arbeitet für dieses Angebot mit professionellen Legehennenhaltern 
zusammen.  
 
Hühner fühlen sich wohl unter Bäumen, Sträuchern und Büschen, weil sie 
ursprünglich Waldrandbewohner waren. Im Gebüsch ist es für Feinde schwieriger, 
sie zu erkennen und zu jagen. Viele Hühner meiden deshalb offene Flächen. 
 
Sicherheit geben wir unseren kleinen Nutztieren mit einer Mischung aus Pflanzen 
und künstlichen Elementen. Gewisse Massnahmen werden von RAUS und bio 
suisse auch verlangt. 
 
Hier nimmt Ihnen tierwohl-OK viel Arbeit ab! 
 
Wichtig bei der Planung ist eine einfache Bewirtschaftung des Auslaufes während 
der Jahre. Bäume, die alle paar Jahre auf Stock gesetzt werden können, eine 
Wildhecke sowie stabile Blachen, Tarnnetze und Blechdächer bieten allen Hühnern 
Bewegung bis in die Ecken des Auslaufes.   
 
Tierwohl-OK plant für Sie gratis die für Sie idealen Strukturen. Dies mit CH-Pflanzgut 
und mit langlebigem künstlichem Material. Wir suchen günstige Anbieter und 
berechnen für Sie die Kosten. Wenn Sie mit unserem Plan einverstanden sind, 
organisieren wir Alles bis zur Lieferung.  
 
Brauchen Sie Hilfe bei der Pflanzung? Wir helfen Ihnen und Sie bezahlen uns mit 
Naturalien aus Ihrer Produktion oder mit 15.- /Std. Sie werden staunen, weil Ihr 
Engagement dank tierwohl-OK wenig Zeit und Geld braucht! Lassen Sie uns Ihre 
Wunschlösung berechnen!  
 
Ein gut genutzter Auslauf macht robuste Hühner! Es ist erwiesen, dass Hühner 
tagsüber gerne in den Stall zurückkehren, um Futter aufzunehmen. Danach gehen 
sie wieder in den Auslauf zur Beschäftigung. Die Futteraufnahme wird nicht leiden 
und die Produktivität bleibt hoch!  
 
Bei Spaziergängern wird Ihr Engagement als sehr positiv bewertet.  
 
Interessiert? Rufen Sie uns an! 
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wo ich die Bilder her habe: 
 
Bauckhof sind nett, habe ich kennengelernt, haben nichts gegen eine Veröffentlichung ihres 
Bildes 
https://www.bauckhof.de/muehle-hoefe/bauckhof-klein-
suestedt/landwirtschaft/tierhaltung/ 
 
 
 
 
https://www.badische-bauern-zeitung.de/gut-getarnt-fuehlen-sich-die-huehner-wohler# 
 
bestimmt geschützt, aber ich habe momentan nichts anderes. Wechseln wir später aus.?!? 
 
 
 
 
 
 
 
 


