
DAS NATURPARK  
VOLLMILCHKALB
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Kontakt:

Genossenschaft Metzgerei 
Naturpark Nagelfluhkette 
Grötzern 300 
6933 Doren

Metzgermeister Rainer Moosmann 
Tel. +43 (0)664 1838114



NATURPARK NAGELFLUHKETTE
Der grenzüberschreitende Naturpark Nagelfluhkette vereint 
15 Gemeinden aus dem Vorderen Bregenzerwald und dem 
südlichen Allgäu. Hier hat sich über Jahrhunderte eine 
abwechslungsreiche Kulturlandschaft entwickelt, die von 
artenreichen Alpweiden, imposanten Berggipfeln, wilden 
Schluchten, verwunschenen Bergwäldern und malerischen 
Orten geprägt wird.

Mehr unter www.nagelfluhkette.info

Mit dem Kauf des Fleischs vom 
Naturpark Vollmilchkalb …
…  wird ein gesundes, regionales und hochwertiges Qualitäts-

fleisch erworben, produziert nach transparenten Kriterien, 
geschlachtet in Doren und mit Zeit zur Reifung.

…  wird ein Beitrag zum Erhalt der vielfältigen Kulturland-
schaft des Naturparks geleistet.

…  bekommt der Landwirt eine faire Entlohnung für seine 
Arbeit. Ein Vollmilchkalb trinkt 1.200 Liter Milch in sei-
nem Leben. Bei den aktuellen Milch- und Fleischpreisen 
rechnet sich das ohne höhere Bezahlung nicht.

…  wird der Verbleib von Kälbern in der Region ermöglicht.

...  wird unterstützt, dass Fleisch einen höheren Stellenwert 
in der Grünlandwirtschaft bekommt und der traditionelle 
Kreislauf aus gemeinsamer Milch- und Fleischproduktion 
weiterbesteht.

Wir bieten …
…  für Gastronomiekunden:  

Hälften zum Preis von 13 Euro netto.  
Nach Absprache auch gerne küchenfertig zerlegt. 

…  für Privatkunden:  
Fleischpakete zu 3,5 kg bzw. 5 kg zu 25 Euro/kg brutto.

 Wir verwerten das ganze Kalb, deshalb bieten wir auch 
Saucen und Spezialitäten wie Beuschel als Teil unseres 
Sortiments. 

 Gerne erfüllen wir auf Anfrage besondere Kundenwünsche.

Das Naturpark Vollmilchkalb … 

...  ist im Naturpark Nagelfluhkette geboren und verbringt 
sein Leben hier.

...  erhält ausschließlich Futter vom Heimathof im Naturpark 
– gentechnik*- und silofreie Vollmilch und Raufutter wie 
Heu und Stroh für eine gute Entwicklung.

...  bekommt keine Milch aus Pulver, denn „Milchaustau-
scher“ stammen nicht aus der Region, müssen mit 
Energieaufwand erzeugt werden und werden oftmals mit 
pflanzlichen Fetten ergänzt.

...  wird ohne Wachstumsbeschleuniger aufgezogen.

...  bekommt keine prophylaktischen Antibiotika. Ist ein  
Antibiotikaeinsatz nötig, wird das Doppelte der gesetzli-
chen Wartefrist eingehalten.

...  erhält reichlich Einstreu in die Boxen, Bewegungsfreiheit 
und Sozialkontakte.

...  wird im Naturpark so stressfrei wie möglich von Metzger-
meister Rainer Moosmann in Doren geschlachtet.  
Der Transport beträgt max. 30 Minuten vom Hof in  
die Metzgerei.

...  kommt von Naturpark-Partnerlandwirten, deren Betriebe 
besichtigt werden können und durch ihre Teilnahme am 
Agrar-Umweltprogramm (ÖPUL) umweltschonend bewirt-
schaften.

* Laut EU-VO (EG 834/2007) ohne Gentechnik hergestellt.


