Perutnina Ptuj
Bei Perutnina Ptuj stehen immer die Gesundheit und die Zufriedenheit der Kunden im
Mittelpunkt all ihrer Aktivitäten. Hausfrauen, Berufstätige, aber auch Köche und Gastronomie –
insgesamt mehr als zwei Millionen Verbraucher, in mehr als zweiundzwanzig Märkten, von
Skandinavien bis zum Mittelmeer vertrauen den Produkten von Perutnina Ptuj. Ganz nach den
Bedürfnissen und Wünschen aller Altersgruppe zeichnen sie sich durch eine hochwertige
Qualität aus, überzeugen durch ihren ausgezeichneten Geschmack und sind gesund und sicher.
Perutnina Ptuj ist ein Unternehmen der internationalen Ernährungsmittelindustrie und der
wichtigste Hersteller von Geflügelfleisch und Geflügel-Produkten im südöstlichen Europa. Das
Unternehmen gehört zu den wenigen vertikal organisierten Geflügelzuchtbetrieben in ganz
Europa, die ihre Produktion vom Feld bis zur Gabel des Konsumenten überwachen.
Von den Massenzuchtbetrieben unterscheidet sich Perutnina Ptuj hauptsächlich durch die kleine
Größe der Farmen, die in der natürlichen Umgebung Sloweniens beheimatet sind. Sorgfältig
werden alle Schritte vom Feld bis auf den Tisch des Konsumenten kontrolliert: 240 Züchter in
Slowenien haben sich dieser Qualitätssicherung unterworfen und PP schaut nicht nur auf das
Wohl der Tiere bei den einzelnen Züchtern, sondern sorgt auch für Unterstützung bei der Zucht.
Das und viele andere Maßnahmen wirken sich auf die Qualität des Fleisches und damit auch auf
den Geschmack aus.
Perutnina Ptuj erfüllt damit nicht nur die höchsten nationalen und internationalen
Qualitätsstandards und alle gesetzlichen Bedingungen, sondern setzt auch ihre eigenen
Standards in Sicherheit und Nachverfolgung. So werden alle Phasen des Anbaus und der
Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produktion überwacht, die Aufzucht, die Produktion der
Futtermittel, der Fleischereibetrieb, die tierärztlichen Dienstleistungen, wie auch die Logistik bis
zu den Geschäftsregalen. Diese Vorgehensweise wurde auch durch zahlreiche Zertifikate von
internationalen Institutionen bestätigt. Seit 1998 hat die PP-Gruppe 12 Auszeichnungen und
Zertifikate für ihre Qualität und Sicherheit erhalten.
In den letzten Jahren sind die Informationen über den Ursprung und die Art der Verarbeitung zu
einem wichtigen Thema beim Verbraucher geworden. Perutnina Ptuj hat als Pionier auf diesem
Gebiet bereits vor Jahren die Rückverfolgung seiner Produkte und damit Informationen über
Züchter und Farmen für die Konsumenten in Slowenien eingeführt.
Ein vertikal integriertes Produktions- und Verarbeitungssystem bedeutet unter anderem:







eigenen Anbau und Produktion der Futtermittel für das Geflügel
Mischfuttermittel werden aus eigenen Zutaten selbst hergestellt
eigene Kükenproduktion mit eigener Brutanstalt
eigene Zucht in natürlicher Umgebung beim Züchter
eigene Be- und Verarbeitung des Geflügelfleisches durch Produktionslinien am neuesten
technischen Stand
Herstellung der Fertiggerichte in eigener Produktion





eigene bakteriologische und chemische Analyse aller Produkte, Prozesse und
Veterinärprävention
eigene Verteilungs- und Lieferkette der Produkte an den Kunden bzw. in die Regale, um
die Kühlkette überwachen zu können
Einhaltung aller Qualitäts- und Sicherheitsstandards, inklusive Rückverfolgbarkeit,
sowie der nationalen und internationalen veterinärmedizinischer, sanitärer und
gesundheitsmedizinischer Vorschriften

Hühnerfreundliche Zucht und die Natur Premium Linie
Im Jahr 2015 führte Perutnina Ptuj als erstes und einziges Unternehmen in Slowenien eine
eigene zertifizierte Methode für eine hühnerfreundliche Aufzucht ein. Ein striktes
Qualitätssicherheitssystem garantiert mehr Sicherheit für Produzent und Konsument sowie die
Rückverfolgung bis zum landwirtschaftlichen Betrieb und in den einzelnen ländlichen Hof. Für
Perutnina Ptuj ist diese Art der Aufzucht ein Schritt in Richtung moderne Landwirtschaft,
Tierschutz und nachhaltige Entwicklung, dessen Richtigkeit sich auch in der Qualität des
Fleisches bemerkbar macht.
Premium Hühnerhaltung
Die größte Novität, die mit diesem neuen Konzept eingeführt wurde, ist ein spezielles
Schutzdach entlang der gesamten Länge des Hühnerstalls, dessen Fläche mindestens 20% der
Haltungsoberfläche ausmacht und dafür sorgt, dass sich die Tiere frei bewegen und in der
frischen Luft aufhalten können. Außerdem ist der Boden mit hochwertigen Einstreu besät, es
wird aber auch dafür gesorgt, dass sich die Tiere im Stall wohl fühlen, sie müssen ausreichend
Tageslicht zur Verfügung haben, genügend Platz für Bewegung, natürliches Futter und einiges
mehr.
Damit wird den Tieren die Möglichkeit gegeben unter ähnlichen Bedingungen aufzuwachsen wie
früher am Hinterhof der Bauernhöfe. Im Fokus des Konzepts stehen auch der Halter und seine
Familie, die in ihrer heimischen Umgebung sorgfältig die Gesundheit und das Wohlbefinden
ihrer Tiere im Auge haben.
Mehr über das Unternehmen Perutnina Ptuj, ihr Produktsortiment und viele Rezepte finden Sie
auf der Website www.perutnina-austria.at

