
 
Klosterbauers Bio-Eier 

für ein lebenswertes Hühnerleben 

 

Wir haben uns entschieden – gegen hochgezüchtete Leistungshühner, für 

robuste „Zweinutzungshühner“. 

 

Unsere Hühner: 

• leben mehr als nur eine Legeperiode, auch wenn sie mal nicht so 

viele Eier legen (schließlich hat ein Huhn eine Lebenserwartung von 

über 5 Jahren, nicht nur von einem Jahr) 

• haben einen großzügigen Auslauf und picken, wie es sich gehört, 

auch Gras, Würmer, Insekten und alles, was ihnen schmeckt 

• dürfen auch auf Bäume fliegen (was sie auch tun, Masthybriden 

können dies schon gar nicht mehr) 

• picken nur Gras und Biofutter aus Westfalen, da wir leider hier 

kein eigenes Getreide anbauen können 

• sind Zweinutzunghühner (Bresse oder Kreuzungen) – sie legen 

zwar weniger Eier als die Hochleistungshybriden und fressen etwas 

mehr, aber sind robuster (keine Medikamente!) und die männlichen 

Küken werden nicht getötet, sondern bei uns zu vier bis fünf Monate 

gehalten. Länger geht nicht, weil sich die Jungs sonst selbst 

malträtieren. Zweinutzungshühner sind zwar insgesamt teurer, aber 

ein gutes Hühnerleben ist diese Aufpreis aus unserer Sicht wert. 

• werden von uns selbst vermehrt (eigene Brüterei) – wir wollen 

unabhängig von den großen Kükenproduzenten werden (es gibt 

weltweit vier Anbieter von Legehybriden und vier von Masthybriden – 

Nachzucht auf den Höfen ist bei Hybridhühner unmöglich) 

 

 

 

Unsere Eier: 

• haben mindestens die Größe M, manches Mal auch L und XL und 

sind somit im Schnitt größer als die handelsüblichen Bio-Eier 

• haben dank des Grünauslaufs besonders viel Omega 3-Fettsäuren. 

Dies sind essenzielle Stoffe für die menschliche Ernährung, sind also 

lebensnotwendig und können vom Körper nicht selbst hergestellt 

werden. Sie wirken sich positiv auf Herz Kreislauf und einiges mehr 

aus. Weidegang sei Dank. 

• schmecken nach Auskunft unserer Kundschaft richtig gut – eine 

tiergerechte Haltung und Grünfutter ermöglichen auch den echten 

Frühstücksei-Genuss 

• kosten 60 Cent pro Ei 

 

 

Unser Eierservice: 

Neben dem Ab-Haus-Verkauf liefern wir seit Anfang 2015 unsere Eier 

montags auch aus im Bereich: Bünghausen / Hunstig / Dieringhausen / 

Vollmerhausen / Erbland / Schneppsiefen und Oberbantenberg. Bei Interesse 

melden Sie sich bitte unter 02261 78369 oder info@klosterbauer.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


