MEDIENINFORMATION
Micarna eröffnet die grösste Geburtenstation der Schweiz
Im Rahmen einer kleinen Feier eröffnete die Micarna Ende April ihre neue Brüterei in Avenches. 25 Millionen
Küken erblicken hier jedes Jahr das Licht der Welt. Ein Pionierprojekt in Sachen Tierwohl, betont die Micarna,
und der Ausgangspunkt einer gesunden Pouletmast, sagt Verbandspräsident Jean-Daniel Staub.
Es ist die grösste Entbindungsstation der Schweiz: die neue Brüterei der Micarna in Avenches. Eine halbe
Millionen Küken schlüpfen hier jedes Jahr aus ihrem Ei. Nirgends entsteht gleichzeitig so viel Leben wie im
neusten Projekt der Micarna im Kanton Waadt. «Die Brüterei ist für unsere Pouletmast ein zentrales Bindeglied
in der umfassenden Wertschöpfungskette Geflügel», erklärt Geschäftsleitungsmitglied Jérôme Carrard im
Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten. «Hier entsteht Leben. Hier schlüpfen die Küken, die anschliessend auf
die Bauernhöfe unserer Partner kommen. Wir kennen jedes einzelne Küken und können jedes einzelne PouletProdukt zurückverfolgen.» Die Micarna kennt nicht nur jedes Küken, sondern auch die Eltern von ihm – oder
zumindest den Elterntierpark: Alle Bruteier, welche in Avenches ausgebrütet werden, stammen aus den MicarnaElterntierparks im Wallis. «Diese umfassende Wertschöpfungskette ist enorm wichtig für uns. Sie gibt uns die
Kontrolle über alle Stationen: vom Tierwohl der Elterntiere bis zur hohen Produktqualität in der Verarbeitung.» Diese
Wertschöpfungskette ist in diesem Detaillierungsgrad in der Schweiz einzigartig.
MODERNER, HARMONISCHER UND STRESSFREIER START INS LEBEN
Einzigartig ist nicht nur die Wertschöpfungskette, sondern vor allem auch die neue Brüterei in Avenches. Es ist die
modernste Brüterei der Schweiz. Zum ersten Mal überhaupt kommt hierzulande die innovative Bruteiertechnologie
Hach Care zum Einsatz. «Die grosse Besonderheit der neuen Technologie ist, dass die Küken direkt nach dem
Schlüpfen Futter, Wasser und Licht bekommen. Damit haben wir in Sachen Tierwohl einen echten Schritt nach vorn
gemacht», erklärt Projektleiter Anton Grub den geladenen Gästen auf dem Rundgang. Bis anhin war es so, dass ein
Küken in seiner Kiste nach dem Schlupf warten musste, bis auch das Letzte aus seinem Ei geschlüpft war. Erst dann
ging es für das Küken weiter, und es musste zuerst eine Fliessbandfahrt über sich ergehen und sich von Eierschalen
befreiten lassen, bevor es dann auf den Bauernhof gebracht wurde. Das konnte durchaus mal gut 24 Stunden
dauern, während der Erstgeschlüpfte zwischen Eierschalen gefangen auf seine Kollegen warten musste. «In der
neuen Brüterei arbeiten wir im Schlupfbereich mit einer zweischichtigen Kiste. Das heisst, wenn ein Küken aus seinem
Ei schlüpft, plumpst es wenige Zentimeter tiefer in eine leere Kiste. Diese untere Kiste ist seine Lebensumgebung
in den ersten Stunden. Hier kann es sich bewegen, hat Zugang zu Wasser und Futter. Es hat einen viel besseren
und natürlicheren Start ins Leben», betont Anton Grub. Neben einem natürlicheren Start ins Leben bietet die
neue Bruteiertechnologie auch einen weiteren Vorteil: weniger Stress beim Transport. «Die Küken schlüpfen in der
gleichen Kiste, in welcher sie zum Landwirt transportiert werden. Die Zwischenschritte, die es noch braucht, finden
in der gleichen Umgebung statt. Die Kiste mit den Eierschalen, welche obendrauf liegt, wird entfernt, die Qualität
der Küken wird kontrolliert, und die Kisten werden ergänzt, so dass immer gleich viele Tiere auf den Bauernhof
kommen.» Und das ist wichtig, schliesslich müssen die Landwirte wissen, wie viele Tiere bei ihnen einziehen.
VITAL UND ROBUST DURCH DIE MAST
Diese Verlässlichkeit der Partnerschaft sei entscheidend für den langjährigen Erfolg der Geflügelproduktion der
Micarna, betont Jean-Daniel Staub, Präsident der Vereinigung der Micarna-Geflügelmäster. Rund 500 Partnerbetriebe
in der ganzen Schweiz arbeiten mit der Micarna zusammen. «Viele von uns schon seit vielen Jahren. Diese enge
Partnerschaft ist einzigartig, und wir können uns nicht nur auf Liefertermin der Küken und Abholung der Mastpoulets
verlassen, sondern auch die Qualität der Tiere stimmt», betont Jean-Daniel Staub. Insbesondere auch die ersten
Einstallungen mit Küken aus der neuen Brüterei seien gut verlaufen. «Schlupfrate und Vitalität der Küken stimmen.
Wir sind zuversichtlich, dass sich das je länger je mehr auch auf den Bauernhöfen zeigen wird und wir noch weniger
Antibiotika brauchen als jetzt schon», betont Anton Grub. Bereits heute ist in Sachen Antibiotika die Micarna
ein Vorreiter: Rund 95 Prozent aller Micarna-Mastpoulets kommen in ihrem ganzen Leben nie in Kontakt mit
antibiotischen Stoffen. Die Gesundheit der Küken ist auch für Jean-Daniel Staub, dessen Familie bereits seit 1963
in Cuarnens Poulets mästet, oberstes Gebot: «Die Küken aus der neuen Brüterei erscheinen mir vifer und aktiver,
und sie sind durchgehend gesund geblieben ohne Einbrüche.» Das ist kein Zufall, schliesslich durchlaufen die Küken
schon vor dem Schlupf eine Art «Höhentraining», wie Anton Grub beim Rundgang erklärt. «Während des Ausbrütens
geschieht im Brutkasten kein Luftaustausch, so steigt der CO2-Gehalt stetig an. Dadurch werden die Küken robuster.
Vom biochemischen Prozess aus betrachtet, ist das vergleichbar mit einem Höhentraining eines Spitzensportlers.»
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HÖHENTRAINING FÜR SPITZEN-KÜKEN
Bei der Eröffnung zeigt sich schnell: In der neuen Brüterei ist nicht nur vieles moderner und automatisierter, dank
heutiger Technologien kann die Micarna auch den gesamten Prozess der Embryo-Entwicklung in den Bruteiern besser
kontrollieren. So werden die Eier in der Vorbrut während 18 Tagen bei 37,5 Grad Celsius ausgebrütet, bevor sie
anschliessend für die letzten drei Tage in den Schlupfkasten kommen. Dabei werden Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
CO2-Gehalt oder Gewichtsschwankungen bei den Eiern ständig überwacht. Und: Die Eier sind während der Vorbrut
ständig in Bewegung. «Die Eier werden während dem Ausbrüten mehrmals leicht geschaukelt – was dem natürlichen
Verhalten der Henne entspricht, welche das Ei regelmässig wenden würde. Das ist wichtig, weil sonst der Innenteil
des Eis mit dem Embryo-Sack irgendwann an der Eierschale festkleben könnte.» Ausgebrütet werden zudem nur die
Eier, in denen Herzfrequenzen darauf hindeuten, dass in diesen Leben ist. Leere Eier, also Eier ohne Embryo, werden
automatisch aussortiert. Dass die Micarna ihre Küken für ihre Produzenten selber ausbrütet, ist übrigens nicht neu.
Die moderne Brüterei in Avenches hat 2019 die bereits über 50-jährige Brüterei in Granges-près-Marnand ersetzt.
Mittlerweile mitten im Wohnquartier gelegen, stösst sie mit maximal 18 Millionen Küken pro Jahr an ihre Grenzen.
«In Avenches erhalten wir die Möglichkeit, in einem ersten Schritt 25 Millionen Bruteier pro Jahr auszubrüten»,
erklärt Micarna-Geschäftsleitungsmitglied Jérôme Carrard. «Und die Brüterei ist ausbaufähig: Theoretisch wären
in Avenches bis zu 50 Millionen Küken möglich.» So weit ist es noch nicht. Vor allem auch, weil die Micarna ihren
Wertschöpfungskettengedanken hochhält: «Mehr Küken in der Brüterei bedeutet auch mehr Elterntiere im Wallis,
welche unsere Bruteier produzieren, und mehr Mäster, die unsere Küken aufziehen.»
POULET IST POULET, OB MÄNNCHEN ODER WEIBCHEN
Keine Rolle spielt der Micarna und ihren Mästern übrigens das Geschlecht der Tiere: Für die Pouletmast werden
sowohl weibliche als auch männliche Tiere grossgezogen. «Uns fragen immer wieder Leute, ob wir die männlichen
Küken töten. Das ist zwar ein Problem in der Legehennen-Produktion für Konsumeier, hat aber mit der Pouletmast
nichts zu tun», erklärt Anton Grub. Der Grund: Hühner werden erst mit rund 18 Wochen geschlechtsreif, in der
Pouletmast werden sie bereits vorher geschlachtet. «Zwar unterschieden sich männliche und weibliche Tiere bei
der Futteraufnahme leicht, nicht aber in einem so grossen Ausmass, als dass das für die Mast relevant wäre.»
Dies bekräftigt auch ein erfahrener Poulet-Mäster wie Jean-Daniel Staub: «Jedes zweite Poulet bei uns im Stall ist
männlich. Manchmal sieht man das, bei anderen ist es schwieriger zu erkennen. Für uns Mäster ist vor allem eine
homogene und gesunde Herde wichtig, nicht das Geschlecht.» Entsprechend findet in der neuen Brüterei zwar
ein Gesundheitscheck der Tiere statt, nicht aber eine Geschlechterbestimmung. Und ganz egal, ob männlich oder
weiblich: die Freude beim Schlupf eines vitalen Kükens ist beim Brüterei-Team immer gross, auch bei 25 Millionen
Küken pro Jahr. Schliesslich entsteht in Avenches neues Leben, und das unter den wohl modernsten Bedingungen in
der industriellen Geflügelproduktion, wie der Brüterei-Verantwortliche Patrice Pleyber freudig festhält: «Die Brüterei
ist schliesslich so etwas wie eine Entbindungsstation. Das heisst, dass hier jeden Tag neues Leben entsteht, und mein
Beruf ist Teil dieses Momentes. Wenn man keine Leidenschaft für diesen Beruf hat, hat man hier nichts verloren.
Wenn ich sehe, wie neue Küken geboren werden, und ich sehe, dass es ihnen gut geht, macht mich das sehr stolz.»

Kurzporträt Unternehmensgruppe Micarna			
www.micarna.ch
Die Unternehmen des Segments 1 der M-Industrie produzieren hochwertige Fleisch-, Geflügel-, Fisch- und Eiprodukte. Im Jahr 1958 im freiburgischen Courtepin als
Fleischverarbeitungsbetrieb der Migros durch Gottlieb Duttweiler gegründet, umfasst die Unternehmensgruppe heute die in der Schweiz ansässigen Unternehmen
Favorit Geflügel, Fleury, Lüchinger + Schmid, Maurer Speck, Mérat & Cie., Micarna, Natura Bündner Fleischtrocknerei, Optisol, Rudolf Schär und Tipesca. Weiter gehören
die in Deutschland angesiedelten Unternehmen Oberschwäbische Geflügel GmbH und KM Seafood zur Unternehmensgruppe. Dank modernster Produktionsanlagen
und höchster Standards in den Bereichen Hygiene sowie Produkte- und Arbeitssicherheit erzielen die Unternehmen beste Qualität. Die Unternehmen setzen sich
konsequent für eine artgerechte Haltung und einen stressarmen Transport der Tiere ein und stellen sicher, dass die Herkunft jedes einzelnen Produkts lückenlos
rückverfolgbar ist. Das Segment 1 der M-Industrie realisierte im Jahr 2018 mit ihren gut 3000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1,7 Milliarden Franken.

Avenches, 16. Mai 2019
Weitere Informationen: Stabstelle Kommunikation I Medienstelle
Roland Pfister und Deborah Rutz, Telefon: +41 (0)58 571 46 30, E-Mail: media@micarna.ch
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