
Ausbildung und ErfAhrung

Mit persönlichem und liebevollem

einsatz werden die rinder täglich

versorgt. Auch zahlreiche Absolven-

ten des „Freiweilligen Ökologischen

Jahrs“ leben und arbeiten auf dem

familiären Biohof der Familie Mies.

Täglicher Kontakt mit den Tieren,

reparaturarbeiten rund um den Hof

und alles, was sonst so anfällt, ge-

hört zu ihrem lern- und Aufgaben-

bereich. Denn nicht nur die

Betreuung der Tiere, sondern auch

die hofeigene Kompostierungsan-

lage ist ein weiterer schwerpunkt

des ganzheitlichen Konzepts. so

gehört eine Holzhackschnitzelhei-

zung und eine umfangreiche Photo-

voltaikanlage als weiterer Beitrag

für den umweltschutz dazu. 
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Anzeige

Der zertifizierte Bioland-Hof der Familie Mies in Hachenburg wird seit 1996 inzwischen
in der zweiten und dritten Generation betrieben. Christoph und Iris Mies sowie die bei-
den Söhne Philipp und Tobias bewirtschaften gemeinsam nach strengen Bioland-Richt-
linien mit ihrem Team rund 180 ha extensives Grünland in und um ihre Heimatstadt
Hachenburg im Westerwald. Hier grasen die Bioland-Hof Mutterkuhherden der fran-
zösischen Rinderrasse Limousin ganzjährig im Familienverbund im Freien. Sie ernähren
sich ausschließlich von biologischem Futter, ohne Gentechnik und ohne Antibiotika.

Diese artgerechte Haltung ist eine wichtige Voraussetzung für das Wohlbefinden der
Tiere, denn dies äußert sich in der Widerstandsfähigkeit und Gesundheit der Tiere und
somit auch der Fleischqualität. Alle Tiere bleiben von der Geburt bis zur stressfreien
Schlachtung direkt auf der Weide, mit positiven Auswirkungen auf die hohe Fleischqua-
lität. In Zusammenarbeit mit der Unteren Jagdbehörde und der Genehmigung des zu-
ständigen Veterinäramtes des Westerwaldkreises, der Kreisverwaltung Montabaur, wird
es dem Biohof der Familie Mies ermöglicht, auf der Weide zu schlachten – direkt vor
Ort, ohne verstörende Tiertransporte sowie stress- und schmerzfrei. Besser kann ein Bei-
trag zum von so vielen geforderten Tierwohl nicht aussehen. Weiter erklärt Christoph
Mies: „Es ist für uns ein selbstverständlicher Wunsch, dass lange Tiertransporte, Mas-
sentierhaltung und Großschlachthöfe abgeschafft werden und Weidehaltung mit Wei-
deschlachtung in ‚BIO-Qualität‘, wie auf unserem Biohof Hachenburg, mehr als logisch
wird!“ 

Das Rindfleisch hat somit eine eigene Geschichte: Mit den hohen Ansprüchen an Tier-
wohl und Fleischqualität reift das Biofleisch mindestens 14 Tage, bis es per Hand zuge-
schnitten und küchenfertig für die „Hachenburger BeefBox“, die in den Versionen Classic
(3kg) oder Premium (7kg) angeboten werden. Besser kann biologische Tierhaltung nicht
praktiziert werden. (AF)

„I n der artgerechten Ha l tu ng geben w i r den Tieren d ie Mög l i ch keit,
i h re natü rl i chen Verha l tensweisen auszu leben.“  I ri s M ies

Gute BetreuunG und HerdenfüH-

runG sicHern das WoHlBefinden

der tiere, denn: VerantWortunG

für Gute leBensmittel durcH 

Gesunde tiere endet nicHt an 

der stalltür.

Die Verwendung von Bio-saatgut sowie selbst

erzeugter Kompost in der hofeigenen Kompos-

tierungsanlage für den Düngereinsatz sind eine

selbstverständlichkeit auf dem Biohof Mies.

Mit der Kuh auf du & du

www.biohof-hachenburg.de

B
e
e
fB
o
x

H AC H E N
B U R G E R
100% RIND

Hachenburger Beefbox

Jetzt bestellen!

100% Beef | 100% Bio | 100% von hier!     
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Ein ganzheitliches Vorzeigekonzept
Für Christoph Mies ist es auch wichtig, mit anderen Partnern
zusammenzuarbeiten: „Unser Betrieb war 2005 bis 2007
Grundlage für eine wissenschaftliche Arbeit der Justus-Liebig-
Universität in Gießen. Die ‚Arbeitsgruppe Grünland und Fut-
terbau‘ untersuchte die Futterflächen bei Freilandhaltung von
Rindern mit ökologisch äußerst positiven Ergebnissen. Weiter-
hin stellen wir Hackschnitzel für unseren Eigenbedarf und für
Westerwälder Blockheizkraftwerke her, erzeugen Strom mit un-
seren Photovoltaikanlagen und betreiben einen eigenen Bio-
Kompostplatz.“ Keine langen Lieferwege, eigene ökologische
Erzeugung von Futtermitteln und Dünger sowie regenerative
Energie machen den Biohof Hachenburg mehr und mehr zu
einem autarken Unternehmen.
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