
Roy und Maud Tomesen stellen von der konventionellen Haltung ihres Betriebes 
auf die Haltung für das ,Beter Leven‘-Siegel um. Die Entwicklungen im Absatzmarkt 
und die Wünsche des Konsumenten sind die wichtigsten Beweggründe dafür. 
Der Umbau ist in vollem Gang und der Stall mit zwei Etagen erhält einen Winter-
garten und einen Auslauf im Freien. 

Der Betrieb der unternehmerischen Gefl ügelhalter 
ist am Ortsrand von Doetinchem gelegen und zählt 
zwei Standorte. Der zweite Betrieb wurde Anfang 
2017 in Betrieb genommen. Von diesem Standort 
aus liefern sie Eier aus Bodenhaltung mit dem ‚Beter 
Leven‘-Siegel (1 Stern). Im anderen (älteren) Betrieb 
läuft der Umbau des konventionellen Stalles auf 
Hochtouren. Die obere Etage erhält einen Winter-
garten und der untere Teil einen Wintergarten und 
einen Auslauf im Freien, für welchen 10 Hektar Grün-
land ausgesät wurde. „Von diesem Stall werden wir 
Eier mit sowohl dem ‚Beter-Leven‘-Siegel mit 1 Stern 
(Bodenhaltung) als auch dem ‚Beter Leven‘-Siegel mit 
2 Sternen (Freilandhaltung) liefern“, erklärt Tomesen. 

Auf den nachfragegesteuerten 
Markt eingehen
Nach dem Umbau ist im Stall Platz für 50.000 Hennen 
(25.000 pro Etage). Das ist rund ein Drittel weniger 
als die 78.000 Hennen, die davor im konventionellen 
Stall gehalten wurden. Tomesen erzählt: „Die zwölf 
Jahre alte Einrichtung musste renoviert werden. 
Dann geht man verschiedene Möglichkeiten durch. 
Die Zukunft bewegt sich immer weiter in Richtung 
nachfragegesteuerten Markt und Tierwohl ist dabei 
ein wichtiger Faktor. Darauf muss ein Unternehmer 
reagieren. Außerdem benötigte ich noch einige 
Pluimveerechten (Produktionsgenehmigung für 

den Gefl ügelsektor in den Niederlanden). Eier mit 
dem ‚Beter Leven‘-Siegel bringen im Moment einen 
schönen Mehrpreis ein. Die Rechnungen sind schnell 
gemacht.“

Nachhaltig unternehmen
mit regionalem Absatz
Der Stall wird mit völlig neuen Volieren ausgestattet. 
Die Seitenwände gehen zehn Meter nach innen, 
sodass genug Platz für den überdachten Auslauf 
ist. Darüber hinaus wird die jetzige Beleuchtung 
durch LED-Lampen ersetzt und das Dach mit 
Sonnenpaneelen bestückt. „Wir werden mehr Strom 
erzeugen, als wir benötigen. Ich bin immer auf 
der Suche nach neuen Möglichkeiten, um nach-
haltig zu unternehmen. Dazu zählt ein begrenzter 
Energie verbrauch, aber auch der regionale Einkauf 
und Absatz. Mit De Hoop haben wir einen Futter-
lieferanten in der Nähe und im Moment verkaufen 
wir etwa 150.000 Eier pro Woche regional an Gastro-
nomie, das Krankenhaus und über unseren eigenen 
Automaten direkt an den Konsumenten.“

Gute Leistungen
Die Erfahrungen, die Tomesen inzwischen mit dem 
zweiten Standort (Fienhage-Volierenstall mit Winter-
garten) gesammelt hat, kommen ihm nun beim 
Umbau gelegen. „Der erste Durchgang ist inzwischen 

durch und die Hennen haben eine ausgezeichnete 
Leistung gezeigt. Ich musste mich erst an das neue 
System gewöhnen. Die Hennen dagegen vertragen 
das besser, als ich dachte. Das Klima ist nicht mehr 
immer gleichmäßig und bei unbehandelten Hennen 
ist zusätzliche Vorsicht geboten, aber das war kein 
Problem.“ 

„Immer mehr zeigen, was wir tun“
Anfang Dezember ist der Umbau abgeschlossen und 
die ersten Hennen ziehen in den umgebauten Stall 
ein. Der Auslauf im Freien ist für Tomesen wieder 
etwas Neues. „Ich kenne das Risiko der Einschlep-
pung von Krankheiten, aber wir befi nden uns hier 
in einem relativ günstigen Gebiet der Niederlande. 
Das ist eine Sache der Abwägung. Kann ich mit dem 
Risiko umgehen? Dem gegenüber steht, dass es ein 
sehr schöner Anblick ist, für mich und für Passanten. 
So können wir der Welt immer besser zeigen, was wir 
tun und es erklären.“ 

„Auf die Wünsche 
des Konsumenten 
eingehen“

Familie Tomesen 
möchte Auslauf 
im Freien

Der Betrieb von Tomesen liegt am Rande 
einer geschlossenenen Ortschaft und ist 
von mehreren Seiten gut einsehbar und 
erreichbar. Dies bietet gute Möglichkeiten, 
um mit dem Konsumenten in Kontakt zu 
kommen. Roy und Maud möchten ihren 
Betrieb der Außenwelt immer zugäng-
licher machen. „Wir � nden es wichtig, zu 
erklären, was wir tun. Das begann mit 
einem Eierautomat an beiden Stand-
orten, was in wenigen Jahren zu ‚serious 
 business‘ geworden ist. Das nächste 
Projekt, ein Empfangsraum, ist schon 
geplant.”
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