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Junge Brüder spornen 
einander zu Spitzen-
leistungen an
Vor zweieinhalb Jahren besuchten wir zum 
ersten Mal Peter van den Berg in Deurne, 
um uns über seine Erfahrungen nach drei 
Durchgängen mit Futter von De Hoop 
zu informieren. Damals erzählte er fast 
ungläubig über die fast 15 Punkte bessere 
Futterverwertung seit der Umstellung. 
Diese betrug im Durchschnitt 1,057 
(1.500 Gramm) über drei Durchgänge. 

Zwei Söhne, zwei Standorte
Inzwischen sind wir etwa 15 Durchgänge 
weiter, die alle wie vorhergesehen verlaufen 
sind. Die Realisierung einer Futterverwertung 
von 1,00 ist ein Grund, das Unternehmen 
erneut zu besuchen. Dieser Meilenstein 
wurde an dem Standort erreicht, den Sohn 
Bart führt: ein Betrieb mit 75.000 Mast
hähnchen und 1.000 Mastschweinen. 
Am zweiten Standort, etwa 2 km entfernt, 
kümmert sich Barts jüngerer Bruder Stijn 
täglich um 160.000 Masthähnchen. 

Saldo pro m2

Auf beiden Betrieben halten sie Küken für 
den konventionellen Markt. „Damit erzielen 
wir den höchsten Saldo pro Quadratmeter“, 
sagt Peter. „Darüber hinaus haben wir 
in Sachen Futter, Küken, Tierarzt und 
Schlachtbetrieb freie Wahl.“ Diese Freiheit 
gibt den Brabanter Unternehmern den 
Spielraum, umzusteigen, wenn sie das für 
nötig halten. „Dadurch sind immer alle voll 
bei der Sache“, so ihre Philosophie. 

Konstante Durchgänge 
Auf welche Kriterien wir unsere 
Entscheidungen stützen? „Stabile 
Durchgänge und ein reibungsloser Betrieb. 
Seit wir Futter von De Hoop füttern, sind 
die Ergebnisse sehr konstant. Das hat mit 
der Qualität der Futtermittelqualität zu tun. 
Es ist auch wichtig, dass sie da sind, wenn 
man sie braucht“, fasst Bart zusammen. 
„Die technischen Ergebnisse sind eine Folge 
der Arbeitsweise.“ Theo Knoops von De Hoop 

und Geflügeltierärztin Janny Hermans von 
AdVee sind wichtige Ansprechpartner für die 
Geflügelhalter. „Wenn es notwendig ist, setzen 
wir uns zusammen, um zu ermitteln, welcher 
Schritt als nächstes gesetzt werden soll.“ 

Optimale Nutzung des 
Wachstumspotenzials
Die Van den Bergs halten nur Hähne, Neben
produkte aus dem Fleischvermehrungs
sektor. „Sie können davon ausgehen, dass 
diese Hähne das genetische Potenzial der 
nächsten Generation von Masthähnchen 
haben“, erklärt Peter. Da Hähne eine andere 
Wachstumskurve haben als Hennen, hat 
der Futtermittelspezialist André de Ruijter 
gemeinsam mit Theo Knoops und einem 
Masthähnchenhalter eine spezielle 
Hähnchenlinie entwickelt. Mit diesem 
ausgewogenen Futter nutzen die Mast hähn
chen halter aus Deurne das Wachstums
potenzial des Ausgangs materials optimal aus. 

Ehrgeizige Geflügelhalter
An beiden Standorten wird zweimal 
eingestallt (bei 1.900 bis 2.000 Gramm und 
bei 2.400 bis 2.500 Gramm). Ausgestallt wird, 
wenn die Küken etwa 2.900 Gramm wiegen. 
Obwohl sie einander immer wieder helfen, 
ist es für beide Brüder eine Herausforderung, 
an ihrem „eigenen“ Standort die besten 
Ergebnisse zu erzielen. Sie sind einander 
ebenbürtig und es gibt kaum Unterschiede 
zwischen den beiden. Die Van den Bergs 
sind ehrgeizig und legen die Messlatte hoch. 
„Der Futtermittelverbrauch hat den größten 
Einfluss auf die Effizienz. Wir wollen an 
beiden Standorten das ganze Jahr hindurch 
eine korrigierte Futterverwertung von 
mindestens 1,10 erreichen, und unser Ziel 
liegt bei 1,05“, meint Peter. 

Netto-Futterverwertung von 1,49
Beide Söhne kommen diesem Wert 
bereits recht nahe. Die durchschnittliche 
Futterverwertung in den letzten zwei Jahren 
liegt für Stijn bei 1,08 und für Bart bei 1,07. 
In den letzten Durchgängen liegen sie bereits 
regelmäßig unter dem angestrebten Wert 
von 1,05. Barts letzter Durchgang endete 
mit einer korrigierten Futterverwertung von 
genau 1,00 – ein Meilenstein, vor allem aber 
ein fantastisches Ergebnis. Noch besser ist die 
sehr niedrige tatsächliche Futterverwertung 
von 1,49. „Eineinhalb Kilo Lebensmittel für 
ein Kilo Hähnchen. Hähnchen mit einem 
positiven CO2Fußabdruck“, so schließen die 
Van den Bergs ab. 

Stijn Bart

2.723 Durchschnitts-
gewicht (g) 2.722

67 Zuwachs/Tag (g) 68 

1,54 Futterverwertung 
netto 1,49

1,05 Futterverwertung 
1.500 g 1,00

1,5 Verlustrate (%) 1,2

Der Geflügelbetrieb Van den Berg in Deurne 
hält Masthähnchen an zwei Standorten. 
Vater Peter führt den Familienbetrieb mit 
seinen Söhnen Bart (27) und Stijn (19), die 
jeweils einen der beiden Standorte betreuen. 
Nach Aussage der beiden Brüder gibt es 
keine Konkurrenz untereinander, aber sie 
übertreffen sich gerne gegenseitig. Bart war 
der erste, der im letzten Durchgang eine 
korrigierte Futterverwertung von 1,00 
erreichte.

Peter van den Berg führt mit 
seinen Söhnen Stijn (19 Jahre 
alt) und Bart (27 Jahre alt) 
zwei Masthähnchenbetriebe 
in Deurne. 

Ergebnisse letzter Durchgang 
mit Select Plus-Programm

Großer Schritt 
vorwärts mit 
angepasster 
Belüftung
Einer der beiden Standorte 
war ursprünglich ein Trut
hahn betrieb. Nach dem 
Umbau und einem komplett 
neuen Klimasystem war 
es zunächst schwierig, ein 
optimales Klima im Stall 
zu erreichen. Ein wichtiger 
Teil der Betriebsführung 
des Geflügelspezialisten 
Theo Knoops bestand in der 
Schaffung eines perfekten 
Belüftungssystems. Mit diesen 
Anpassungen wurden sofort 
deutliche Fortschritte erzielt. 

Zusammenarbeit 
mit dem Tierarzt
Die beiden Standorte der Familie 

Van den Berg befinden sich in Deurne 

in einem Gebiet mit viel Geflügel. 

Da der Infektionsdruck dadurch 

etwas höher sein kann, erhalten die 

Küken standardmäßig am ersten Tag 

zwei verschiedene IBImpfungen. 

„Ein Vorteil ist, dass alle Betriebe in 

der Gegend dieselbe Geflügelpraxis 

(AdVee) aufsuchen“, sagt Peter van 

den Berg. „Daher kann der Tierarzt 

die Impfschemata der verschiedenen 

Geflügelbetriebe gut koordinieren.  

Das funktioniert wirklich gut.“
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