
FAQ zum Weihnachts - 

Angebot Huhnpatenschaft 

Wie werden die Hühner gehalten? 

Die Hühner leben bei uns in einem modernen Mobilstall auf der Streuobstwiese. Nach strengsten 

Vorgaben von Naturland haben die Hennen bei uns sogar mehr als dreimal so viel Auslauf, wie 

verlangt. Die Obstbäume bieten den Hühnern einen guten Schutz, so dass Sie den großzügigen 

Auslauf auch gerne nutzen. Wir halten unsere Hühner in einer Kleingruppe von 180 Hennen. Auch 

zwei Hähne gehören zu der Truppe. Wir legen besonderen Wert darauf, unsere Tiere artgerecht 

und gesund zu halten. Dafür sorgen täglich gleich mehrere Beschäftigten des Rotthoffs Hofes. 

Nicht nur im Stall, sondern auch in den Ausläufen müssen wir regelmäßig Hand anlegen. Das 

Augenmerk gilt hier vor allen Dingen den nassen Stellen rund um die Tränken oder den Pfützen 

im Auslauf. Diese müssen trockengelegt werden, um zu verhindern, dass sich Parasiten (zum 

Beispiel Würmer) oder andere Infektionserreger anreichern, die in der Folge zu Erkrankungen 

führen könnten. Weil Hennen sich gern in der Nähe des Stalles aufhalten und diesen Bereich mit 

Kot und Nährstoffen anreichern und auch die Grasnarbe zerstören, müssen wir den Wagen 

regelmäßig versetzen. Auch das gehört zu den Arbeiten auf einem Legebetrieb. Außerdem 

orientieren sich die Hennen an den Jahreszeiten. Die Legequote schwankt dadurch mehr als bei 

Hühnern die in Stallhaltung leben. Damit können wir im Jahr aber weniger Eier verkaufen. Um 

darüber mehr zu erfahren eignet sich gut die Sendung von Quarks und co.  

https://www.youtube.com/watch?v=0ulcgwP5ry4 

Wie viele Eier bekomme ich? 

Pro Woche kann ich 5 Eier bekommen. Hühner legen nicht immer gleich viele Eier. Mit der 

Patenschaft garantieren wir aber eine regelmäßige feste Anzahl an Eiern.  

Können die Eier auch geliefert werden? 

Lieferkosten richten sich nach der Entfernung und liegen im Nahbereich bei 3 €, darüber hinaus 
berechnen wir 5 €. Außerhalb des Einzugsgebietes berechnen wir 0,76 € pro gefahrenem KM. 
Kostenfrei kann man die Eier bei uns einfach abholen. Das kann man hervorragend mit einem 
Besuch im Bioladen verbinden.  

Wie hoch ist der Preis?  

Das Weihnachtsangebot vom Rotthoffs Hof läuft vom 01.07.22 – 31.12.22. Die Huhnpatenschaft 

kostet dann noch 85 €.  

Wie bezahle ich? 

Am besten überweisen Sie den Betrag an: 

Bankverbindung   IBAN:DE 2035 0601 9021 0001 5016    BIC: GENODED1DKD 

Verwendungszweck: Name, X - Mas Huhnpatenschaft 

Muss ich jede Woche abholen? 

Es ist auch möglich, alle 2 Wochen oder nur einmal im Monat zu kommen. Das können Sie bei der 

Anmeldung direkt klären. Der Anspruch auf die Eier verfällt aber jeweils nach 30 Tagen.  



Wo kommen die Hennen her? 

Wir haben Legehennen von Gudendorf Ankum. Wie bereits in den Vorjahren haben wir braune 

Lohmann Classic. Neu sind in diesem Jahr weiße LSL Lite Hennen. Diese sind etwas kleiner und 

agiler. Sie legen weiße Eier und kommen besonders gut mit dem Leben in Mobilställen zurecht.  

Kann ich auch mit meiner Kindergartengruppe eine Huhnpatenschaft übernehmen? 

Eine Huhnpatenschaft für eine Kindergartengruppe eignet sich vor allem für die Maxigruppen, die 

in der Vorbereitung auf die Schule viele Aktionen unternehmen und auch IHR Huhn besuchen 

wollen Hier kann man die Abholung der eigenen Eier gut mit einem Besuch im Hühnerstall 

verbinden. 

Noch Fragen?  Dann einfach fragen! 😊 02045 - 960069 


