
700 Tonnen Weizen, 75 Tonnen Ackerbohnen und 175 Tonnen Mais
Die Masthähnchen 
von De Zeeuwse Kip 
fressen jährlich neben 
dem Ergänzungsfutter 
700 Tonnen Weizen, 
75 Tonnen Acker
bohnen und 
175 Tonnen Mais, die 
in unmittelbarer Nähe 
des Betriebs angebaut 
werden. Dies ergibt in 
etwa folgende Ration:

insbesondere bei der  Umsetzung des 
Bauplans. „Wir verfüttern etwa 700 Tonnen 
Weizen pro Jahr, was 70 Hektar entspricht. 
Es stammt bereits größtenteils aus dieser 
Zusammenarbeit, ergänzt von Weizen 
von Ackerbauern aus Zeeland. Wir haben 
geschaut, ob wir auch proteinreiche 
Produkte in den Plan aufnehmen können, 
um Soja zu ersetzen. Vor drei Jahren begann 
das Unternehmen, mit Erbsen zu experimen-
tieren. Vor zwei Jahren haben wir auf Acker-
bohnen umgestellt, weil das besser passt.“

In Lösungen denken
Die Pläne für die zirkuläre Produktion haben 
sich vor zwei Jahren beschleunigt, als mit 
dem Bau eines neuen Stalls auch eine Futter-
küche gebaut wurde. Dies ermöglicht ihnen 
eine zentrale Fütterung, was mehr Möglich-
keiten für ihre eigenen Produkte bietet. 
Mit ihren Plänen und Ideen gingen Boris 
und sein Vater Henk zu De Hoop in Zelhem, 
um sie mit dem Ernährungswissenschaftler 
Andre de Ruijter und Gert-Jan Buunk zu 
besprechen. „Was ich sehr schätzte, war, 
dass sie sofort mit uns nach den Möglich-
keiten suchten und in Lösungen dachten“, 
erklärt Boris. Die Herausforderung besteht 
darin, eine Ration mit Rohstoffen aus der 
 Umgebung zu erstellen, die es den Küken 
ermöglicht, gute Leistungen zu erbringen, 
wobei auch der Selbstkostenpreis unter 
Kontrolle gehalten werden soll. 

Weizen, Ackerbohnen und Mais 
aus der Umgebung
Eine vollständige zirkuläre Landwirtschaft 
erwies sich als nicht machbar, aber 
De Hoop entwickelte ein ausgewogenes, 
maßgefertigtes Futterkonzept, womit viel 
erreicht werden kann. Die Basis besteht aus 
Weizen, Ackerbohnen und Mais, ergänzt 
durch ein Ergänzungsfutter. Die ersten 
beiden Rohstoffe stammen entweder 
aus dem eigenen Betrieb oder aus der 
unmittelbaren Umgebung. Der Anbau 
von Mais auf dem Lehm von Zeeland ist 
schwierig, und er lässt diesen deshalb liefern. 
Dabei entscheidet er sich bewusst für die 
regionale Herkunft beim Kauf von Mais, 
beispielsweise aus der Ukraine. „Es stammt 
aus der Nähe von Löwen in Belgien. Es ist 
zwar etwas teurer, aber aufgrund der 
bekannten Herkunft entscheiden wir uns 
für eine vorhersehbare Qualität.“ 

Ständiger Feinschliff
Die Masthähnchen zeigten bei der „zirkulären 
Ration“ von Anfang an gute Leistungen. 
Wir haben die Ergebnisse von Anfang an 
sehr genau verfolgt. „Nach jedem Durchgang 
passte der Ernährungsberater die Ration 
zunächst immer ein wenig an. Als Problem 
stellte sich heraus, dass die Küken zu einem 
bestimmten Zeitpunkt des Durchgangs 
einen Mangel an gewissen Aminosäuren 
hatten. Dann sah man beispielsweise Küken, 
die Federn picken. Das haben wir inzwischen 
gut gemeistert. Jetzt lassen wir die Rohstoffe 
zweimal jährlich analysieren, um dann die 
Ration neu zu berechnen und verfeinern.“ 

Sehr konstantes Tageswachstum 
von 45 Gramm
Der Ansatz funktioniert zufriedenstellend. 
Während des Durchgangs werden die Küken 
regelmäßig gewogen, sodass Noordhoek 
den Anteil von Mais, Weizen oder Acker-
bohnen in der Ration anpassen kann. Damit 
gelingen dem Unternehmen aus Zeeland 
sehr stabile Durchgänge. Dies zeigt sich am 
konstanten durchschnittlichen Wachstum 
pro Tag und an den Liefergewichten 
zwischen den verschiedenen Durchgängen. 
„Wir sind in der Regel sehr eng an der zuläs-
sigen Tageswachstumsrate von 45 Gramm 
und kommen so dem geplanten Liefer-
gewicht von 2500 Gramm sehr nahe“, freut 
sich Boris. 

Hausverkauf für 
einen kurzen Zyklus
Zum kurzen Zyklus gehört für Noordhoek 
auch die Selbstvermarktung der Küken. 
Von den Küken, die dem Schlachthof 
 geliefert werden, wird ein Teil geschlachtet 
und zum seeländischen Betrieb zurück-

gebracht. Unter dem Namen ‚De Zeeuwse 
Kip‘ hat die Familie Noordhoek einen 
eigenen Online-Shop für den Verkauf 
von Hühnerprodukten. „Die Verbraucher 
können Bestellungen abgeben und diese 
am  Freitagnachmittag sowie am Samstag-
morgen auf dem Bauern hof abholen. 
Darüber hinaus verkaufen wir über den 
Online-Shop an Privatpersonen und 
Gastronomie überall in den Niederlanden. 
Das Endziel ist, dass dieser „Hausverkauf“ ein 
zusätzlicher Eckpfeiler unseres Unterneh-
mens ist“, sagt Boris. „Das ist durch aus eine 
Herausforderung. Da wir nur einmal alle neun 
Wochen Küken an den Schlachthof liefern, 
sind wir auf Tiefkühlverkäufe  angewiesen. 
Übrigens wurden diese direkt nach der 
Verarbeitung schockgefroren und sind damit 
mindestens genauso gut wie eine frische 
Lieferung. In den vergangenen Jahren haben 
wir einen sehr allmählichen Anstieg der 
Verkäufe zu verzeichnen. Was mich persön-
lich sehr anspricht, ist der Kontakt zu den 
Kunden und die Reaktionen, die wir erhalten. 
Ich bin stolz auf mein Produkt und auf die 
Art und Weise, wie wir es herstellen. Darüber 
möchte ich erzählen, und es ist schön, dass 
die Kunden auch deshalb den Sektor anders 
betrachten. Das gibt Energie.” 

Boris Noordhoek von De Zeeuwse Kip

Masthähnchenhalter Boris Noordhoek wartet nicht auf Entwicklungen, die 

kommen werden. Er ergreift selber die Initiative. Nach einer frühen Umstellung 

auf Freilandhühner (1 Stern Beter Leven-Label) konzentriert er sich nun auf 

einen kurzen Zyklus: Rohstoffe aus der Umgebung und Direktverkauf an die 

Verbraucher. „Das gelingt mit Partnern, die positiv mit uns mitdenken und 

maßgefertigte Lösungen anbieten wollen.“

Das Masthähnchenunternehmen 
De Zeeuwse Kip, das Boris Noordhoek 
gemeinsam mit seinen Eltern betreibt, 
befindet sich in Wolphaartsdijk in der Provinz 
Zeeland. Der Betrieb kombiniert die Haltung 
von Masthähnchen, die inzwischen der 
wichtigste Wirtschaftszweig ist, mit etwa 
25 ha Ackerbau. Im Jahr 2016 wechselte 
das Unternehmen zu Freilandhühnern mit 
dem niederländischen Label 1 Stern Beter 
Leven. Die Zahl der Küken ging aufgrund der 

geringeren Besatzdichte auf 70 000 zurück. 
„Es lief hervorragend mit den normalen 
Küken. Das war auch nicht der Grund für den 
Übergang. Für uns war die Stimmungslage 
in der Gesellschaft der Grund, sich dafür zu 
entscheiden. Wir versuchen, Veränderungen 
auf dem Markt nicht als Bedrohung zu sehen, 
sondern überlegen, wie wir darauf reagieren 
können“, blickt er zurück. Es kennzeichnet 
das Unternehmertum der Geflügelhalter aus 
Zeeland. 

Zirkuläre Landwirtschaft
Die Diskussion über die zirkuläre Landwirt-
schaft war ein weiterer Grund, das Geschäfts-
modell zu überprüfen. „Wir haben bereits 
Weizen von unserem eigenen Ackerbau-
betrieb gefüttert und suchten nach weiteren 
Möglichkeiten, noch mehr Rohstoffe aus 
der Umgebung zu  verfüttern“, erzählt der 
 Geflügelhalter. Mit diesem Ackerbauzweig 
arbeitet De Zeeuwse Kip eng mit dem 
Ackerbaubetrieb von Boris‘ Onkel zusammen, 
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