
Die Manufaktur für
Swiss Premium Chicken
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Schweizer  
Premiumgeflügel

Die Favorit Geflügel AG fördert die Herstellung von 

regionalen und saisonalen Pouletprodukten von 

höchster Qualität in traditioneller Handarbeit aus 

Überzeugung. Neueste Technologie, verbunden 

mit den handwerklichen Fähigkeiten unserer Mit- 

arbeitenden, sorgt für einzigartigen Geschmack. 

Unsere überdurchschnittlichen Qualitätsansprüche 

unterstreichen wir unter anderem mit der inter- 

national anerkannten ISO-Zertifizierung.



Pouletprodukte sind beliebt, und immer mehr Menschen setzen auf die einheimische 
Landwirtschaft und auf Schweizer Poulets. Als traditionelle Manufaktur gilt die Favorit 
Geflügel AG bereits seit über 50 Jahren als Spezialistin für die Herstellung nachhaltiger, 
regionaler und leckerer Schweizer Pouletprodukte. Alle Produkte, welche wir bei der 
Favorit Geflügel AG herstellen, werden von Hand veredelt und individuell nach Kunden-
wunsch zubereitet. Dank unserer traditionellen Manufaktur und der dazugehörigen 
Feinlogistik bleiben wir stets flexibel.

«Nachhaltigkeit, Regionalität und  
Rückverfolgbarkeit sind die Eckpfeiler  
unserer Pouletproduktion.»

Dabei gilt unser Augenmerk neben der Produktqualität und dem Kundenwunsch  
insbesondere dem Tierwohl und einer nachhaltigen Landwirtschaft. Alle Favorit-Partner 
produzieren nach BTS-Verordnung und ermöglichen den Tieren nicht nur verschiedene 
Rückzugsmöglichkeiten und erhöhte Sitzgelegenheiten, sondern dank eines Winter-
gartens auch Zugang zu einem geschützten Aussenbereich.

Wenn Sie Pouletprodukte von der Favorit Geflügel AG beziehen, können Sie sich  
auf drei Dinge verlassen: Nachhaltigkeit, Regionalität und Rückverfolgbarkeit. Mit unserer 
Topqualität und dem speziellen «Metzgerschnitt» bieten wir unseren Kunden ver-
edelte Geflügelprodukte, deren Herkunft wir kennen und von deren Qualität wir selbst 
überzeugt sind.

Herzlich willkommen
beim Schweizer
Geflügelspezialisten 



«Suisse Garantie»
Geflügelspezialitäten, von Hand veredelt: Dafür 
steht die Favorit Geflügel AG. 1965 im bernischen  
Kappelen gegründet, stellt die Favorit Geflügel AG 
ihre Schweizer Poulets heute in Lyss her. Im modern 
eingerichteten Produktionsbetrieb werden unter 
dem Label «Suisse Garantie» nur Poulets von zerti-
fizierten Partnern verarbeitet und dem jeweiligen 
Kundenwunsch entsprechend veredelt. Egal, ob 
für unsere Partner in den Metzgerzentren, in der 
Gastronomie oder im Handel, wir von der Favorit 
Geflügel AG versuchen, dank unserer Flexibilität 
als Manufaktur für Geflügelspezialitäten und dank 
unserer über 50-jährigen Erfahrung in der Poulet- 
herstellung jeden Kundenwunsch in die Realität 
umzusetzen.

Handarbeit 
Als Manufaktur für Geflügelspezialitäten verarbeiten 
wir all unsere Produkte von Hand. Die traditionelle 
Fleischveredelung gibt uns nicht nur die Möglichkeit, 
genau gemäss Kundenwunsch zu produzieren, 
sie erlaubt uns auch, eine speziell auf Metzger und 
Gastrospezialisten ausgerichtete Schneidtechnik 
anzuwenden. Das Resultat ist perfekt veredeltes 
und kalibriertes Schweizer Poulet. Unsere Stärken 
liegen in der Kleinmengenproduktion und der dazu-
gehörigen Feinlogistik – ausgerichtet auf die indi-
viduellen Bedürfnisse unserer Kunden.

Manufaktur:
Handwerk und
Tradition
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Schweizer
Poulets

Die Schweiz liefert mit ihren im internationalen  

Vergleich strengen Tier- und Umweltschutzrichtlinien 

in der Landwirtschaft gute Voraussetzungen für 

umwelt- und sozialverträgliche Produkte. Die Favorit 

Geflügel AG ist ein faires und wichtiges Unternehmen 

in der Schweizer Landwirtschaft und pflegt einen 

engen Kontakt zu seinen Partnern. Alle Poulets, die 

von Favorit-Produzenten aufgezogen werden,  

werden nach BTS-Verordnung gehalten und geniessen 

höhere Standards für das Tierwohl, als sie durch 

die Gesetzgebung vorgeschrieben sind.



Als Manufaktur für Geflügelspezialitäten bietet  
die Favorit Geflügel AG ihren Kunden qualitativ hoch-
stehende Schweizer Geflügelprodukte – auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten. Egal, ob ganze Poulets, 
Pouletbrüstchen oder exklusive Rückenstücke, 
unsere Produktvielfalt ist gross. Über 300 Artikel 
führt die Favorit Geflügel AG in ihrem Sortiment; 
darunter zahlreiche saisonale Artikel wie beispiels-
weise Fleischvogel, gefüllt mit Pilzen, oder Poulet- 
brust mit feiner Bärlauchmarinade. 

Die Favorit Geflügel AG arbeitet stets an der Opti-
mierung ihrer Technologien und Dienstleistungen 
und strebt danach, ihr Angebot konstant zu ver-
bessern. Wir achten darauf, dass jeder Herstellungs-
schritt mit hohem Verantwortungsbewusstsein 
und grösster Gewissenhaftigkeit durchgeführt wird. 
Gerne unterstützen wir unsere Kunden auch  
bei der Verkaufsförderung und stellen bei Bedarf 
Werbemittel wie Produktflyer oder praktische  
Rezeptblätter zur Verfügung.

Produkte:
Qualität und  
Flexibilität



Ganzes Poulet
Ein ganzes Poulet ist der Klassiker unter den  

Geflügelprodukten und galt früher als beliebtes 

Sonntagsmenü. Auch heute ist ein ganzes Poulet  

für gesellige Runden eine gute Entscheidung.

Pouletbrust
Dieses Pouletprodukt gilt als das edelste Stück  

des Poulets. Wenn Sie eine Pouletbrust kaufen,

erhalten Sie beste Qualität – und zwar ohne 

Haut und Knochen.

Pouletschenkel
Saftige Pouletschenkel sind ein zentraler  

Bestandteil des klassischen Grillsortiments. Sie 

sind sehr wandelbar – so lassen sich aus  

ihnen diverse Speisen wie Steaks oder gefüllte 

Spezialitäten zubereiten.

Pouletspiessli
Pouletspiessli eignen sich für jeden Anlass:  

Sie sind sowohl beim Apéro als auch als Haupt-

speise gern gesehen, denn ein Spiessli ist 

mehr als ein Apéro-Häppchen, aber nicht so 

schwer wie ein ganzes Menü.
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Enger 
Kontakt

Als ursprüngliches Regionalunternehmen sind wir 

geprägt von unserer Herkunft und Tradition. Deswegen 

arbeiten wir auch mit regionalen Produzenten und 

erfahrenen Landwirten zusammen und pflegen zu 

ihnen einen persönlichen Kontakt. Ebenso wie unsere 

Produzenten liegen uns aber auch die Tiere am Herzen, 

denn ein artgerechter und respektvoller Umgang mit 

ihnen ist eine unserer wichtigsten Maximen.



Höchste Ansprüche
Als traditioneller Betrieb aus dem Seeland tritt  
die Favorit Geflügel AG als eigenständiges Unterneh-
men auf. Produziert wird strikt gemäss unserer 
Überzeugung «Qualität vor Quantität»; dabei werden 
nur frische Schweizer Geflügelprodukte herge-
stellt, die dank der speziellen Verarbeitung im Manu-
fakturprozess der Favorit Geflügel AG höchsten 
Ansprüchen genügen. Alle Produkte werden von 
Hand veredelt.

«Tierwohl bedeutet mehr  
als nur die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben.»

Flexibel und ganzheitlich
Als Dienstleister bietet die Favorit Geflügel AG  
ihren Kunden maximale Flexibilität in Bezug auf die 
Produkte und die Auslieferung. Gemeinsam mit 
unseren Spediteuren beliefern wir unsere Kunden 
schweizweit. Sollte ein Liefernotfall auftreten, 
stehen uns Notfall-Fahrzeuge zur Verfügung, mit  
denen wir unsere Kunden umgehend erreichen 
und mit Schweizer Geflügelprodukten beliefern 
können. Fragen Sie unser Verkaufsteam – wir  
beraten Sie gerne.

Mehr Platz
Tierwohl bedeutet für die Favorit Geflügel AG mehr 
als nur die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. 
Alle Tiere, die bei den Favorit-Produzenten aufge-
zogen werden, geniessen ein Tierwohl nach BTS- 
Verordnung. So haben sie nicht nur mehr Platz als 
konventionell gehaltene Poulets, sie haben auch 
mehr Rückzugsmöglichkeiten, zahlreiche erhöhte 
Sitzgelegenheiten und vor allem – dank eines 
Wintergartens – Zugang zu einem geschützten 
Aussenbereich.

«Swiss Premium»
«Swiss Premium Chicken» verspricht neben hoch-
wertigen Schweizer Poulets erstklassigen Service
und eine hohe Glaubwürdigkeit. Unsere Produ-
zenten werden regelmässig kontrolliert und mit
dem Favorit-Gütesiegel zertifiziert. So wird die 
Qualität der Prozesse auf allen Ebenen sicherge-
stellt. Wir betreiben modernste Produktions- 
anlagen und investieren laufend in innovative und 
umweltfreundliche Technologien.

Nachhaltigkeit: 
Regionalität und
Tierwohl
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Wertschöpfungskette:
Vom Ei zum Poulet

Dank unserer eigenen Brüterei im Wallis  

und der rund 100 Favorit-Produzenten kennen  

wir jede Station unserer Poulets. Durch die 

durchgängige Kennzeichnung und den engen 

Kontakt zu den eigenen Produzenten  

gewährleistet die Favorit Geflügel AG die  

lückenlose Rückverfolgbarkeit für das  

gesamte Sortiment – vom Produzenten bis  

zum fertigen Produkt in der Metzgertheke  

oder im Kühlregal der Verkaufsstelle.

Futter aus zertifizierter  
Herstellung 

Qualitätskontrolle

Qualitätskontrolle

Elterntierpark
Produktion von Bruteiern 

der Elterntiere

Brütereien
Küken aus eigenen und 
Partner-Brütereien

Mast
Mast der Poulets

Futter aus zertifizierter  
Herstellung 

Qualitätskontrolle

Verarbeitung
Rasche, fachmännische
Verarbeitung

Lieferung
Umgehende Lieferung

Konsum
Genuss beim Endverbraucher

Rasche Lieferung für 
höchste Qualität

Qualitätskontrolle

Hygienisches Verpacken



Favorit Geflügel AG
Industriering 36

CH-3250 Lyss

T : + 41 58 571 87 77

F : + 41 58 571 87 67

info @ favoritgefluegel.ch

www.favoritgefluegel.ch
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