
Das Fleisch der „phina-pute“ bringt durch unser neues

Aufzucht-Konzept den ursprünglichen, feinen Geschmack

in all seiner Vielfältigkeit zurück.

Ein tolles, zeitgemäßes Fleisch, welches durch 

Transparenz und besonderen Genuss überzeugt.

Überzeugen Sie sich selbst!

✦ Langsames Wachstum der Tiere durch 
ausgewogenes Futter.

✦ Fett- und Eiweiß reduziert und 100% pflanzlich.

✦ Der gelbliche Farbton des Fleisches und der Haut ist
bedingt durch den Maisanteil und der natürlichen
Karotinoide im Futter.

✦ Das eingesetzte Sojaschrot und der Mais stammen
aus nicht genverändertem Anbau. 
Die Auszeichnung als nicht genverändert kann 
aus Verschleppungsgründen beim Transport oder 
im Silo nicht erfolgen.*

✦ Verzicht auf Antibiotika nach den strengen 
Richtlinien der EU-Ökoverordnung.
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EIN NEUES PRODUKT 
STELLT SICH VOR!

DAS ERGEBNISDIE FÜTTERUNG

*nicht
genver-

ändert!

   
  D

IE PUTE MIT DEM FEINEN UNTERSCHIED 



UNSERE PARTNER DIE AUFZUCHTUNSERE VISION

Wir, die Familie Bartels, veredeln schon seit Jahrzehnten

Puten in Ostwestfalen und vermarkten diese deutschland-

weit.

In enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschafts-

kammer Westfalen-Lippe, Landwirten, Marktpartnern, 

Brütereien und Futtermühlen starteten wir Anfang 2015

diesen spannenden Versuch einer anderen, tierfreund-

licheren Art und Weise der Putenaufzucht.

✦ Stressfreie Aufzucht durch kleinere Tiereinheiten 
mit 18% mehr Platz für die Tiere.

✦ Intensive Betreuung und Beobachtung der Tiere.

✦ Ställe mit Tages-und Nachtrhythmus.

✦ Für mehr Wohlbefinden gibt es Beschäftigungsmate-
rial wie Picksteine und Strohballen, viel Bewegung
und Aufsitzmöglichkeiten.

✦ phina - „Die Feine“ steht für den neuen, feinen 
Putenfleischgenuss aus Westfalen.

✦ Eine Pute so aufzuziehen, dass sie alles erfüllt, 
was wir uns unter gutem tollen Fleisch vorstellen.

✦ Sorgenfreier Genuss durch verantwortungsvolle,
tierfreundliche Aufzucht.

✦ Kleine landwirtschaftliche Betriebe aus der Region.

✦ Futter von Mühlen aus der direkten Umgebung, 
Familien, die mit ihrem Namen für die Qualität ihres
Produktes einstehen und das Ziel aller Beteiligten, 
auf Antibiotika zu verzichten.             

✦Mehr Geschmack, deutlichere und zugleich 
feinere Fleischstruktur.

✦ Ein gutes Produkt noch besser machen.

k o n s e q u e n t .  e h r l i c h .  g u t .  -  Ü b e r z e u g e n  S i e  s i c h  s e l b s t !


