NEULAND

Vergeben in:

Deutschland

Vergeben von:

NEULAND Verein für tiergerechte und
umweltschonende Nutztierhaltung e. V.

Kategorie:

Essen und Trinken

Produkte:

Schweine, Rinder, Schafe, Legehennen und
Mastgeflügel

Anzahl der belabelten
Produkte:

Unbekannt

Anspruch
Die Vergabekriterien gehen deutlich über das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus.
Die Kriterien des Labels werden anhand neuerer Erkenntnisse und Standards überarbeitet.
Die Kriterien des Labels sind geeignet, relevante Verbesserungen im Bereich des Labels zu ermöglichen (ökologische,
gesundheitliche, soziale, technische, kulturelle Ansprüche etc.).

Unabhängigkeit
Die Kriterienentwicklung erfolgt unter Hinzuziehung vom Zeichennehmer weitgehend unabhängiger und kompetenter Stellen.
Zeichengeber, Zeichennehmer und Prüfer sind jeweils rechtlich und wirtschaftlich weitgehend voneinander unabhängig.
Die Einhaltung der Vergabekriterien wird von unabhängiger und eindeutig identifizierbarer Stelle kontrolliert.

Kontrolle
Eindeutige, nachprüfbare Vergabekriterien mit klarem Bezug sind vorhanden.
Die Einhaltung der Vergabekriterien wird umfassend kontrolliert. Wenn die Labelvergabe befristet ist, werden
Fristverlängerungen nur nach einer erneuten Kontrolle der Einhaltung der Vergabekriterien erteilt.
Bei Verstößen gegen die Vergabekriterien wird eine Nachbesserung innerhalb einer angemessenen, überschaubaren Frist
eingefordert, gegebenenfalls erfolgen weitere Sanktionen bis zum Entzug des Labels.

Transparenz
Zielsetzung und Trägerschaft sind in öffentlich zugänglichem Informationsmaterial erläutert.
Vergabekriterien, Vergabeverfahren und Kontrollverfahren sind für Verbraucher verständlich und nachvollziehbar dokumentiert
und veröffentlicht und kostenlos zugänglich.
Das Bildzeichen des Labels ist so gestaltet, dass es nicht mit einem anderen Zeichen verwechselt werden kann.
Mit nachhaltig kennzeichnen wir Nachhaltigkeitslabel. Diese berücksichtigen ökologische und soziale Aspekte und die
ökonomische Tragfähigkeit für zukünftige Generationen.

Unsere Bewertung
Es handelt sich um ein anspruchsvolles Label, das wesentlich zu ökologischen Verbesserungen bei der Herstellung von Fleisch
und Fleischprodukten beiträgt und vor allem den Tierschutz besonders fördert. Es handelt sich außerdem um ein
Nachhaltigkeitslabel, weil soziale Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Dazu gehört zum Beispiel, dass faire Preise für das
Fleisch gezahlt werden und die (klein-)bäuerliche Wirtschaftsweise ausdrücklich gefördert wird.
Die Kriterien für die Vergabe des Labels werden von unabhängigen Stellen mitentwickelt, der Vergabeprozess ist transparent.
Umfassende und regelmäßige Kontrollen machen das Label glaubwürdig.
Verstößt ein Labelnehmer gegen die Vergabekriterien des Labels, so werden ihm Sanktionen auferlegt. Verbraucher können
alle wichtigen Informationen zum Label kostenlos abrufen.

Mehr Informationen
Labelgeber
Der NEULAND - Verein für tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung e. V. wurde 1988 gegründet und ist ein
landwirtschaftlicher Fachverband. Ordentliche Mitglieder und somit Träger des Labels sind folgende Verbände: Der Deutsche
Tierschutzbund e.V. (DTSchB), Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) und Die Arbeitsgemeinschaft
Bäuerliche Landwirtschaft e.V. (AbL). Außerordentliche Mitglieder sind Landwirte und Fleischer.

Labelziele
Ziel des Labels ist, eine qualitätsorientierte, tiergerechte und umweltschonende Tierhaltung zu fördern und die (klein-)bäuerliche
Landwirtschaft zu unterstützen.

Labelvergabe
Hersteller und Händler müssen Mitglied bei NEULAND werden, wenn sie das Label tragen wollen. Sie verpflichten sich damit,
nur heimisches Futter zu verwenden, keine Gentechnik einzusetzen, nur robuste Rassen zu züchten und die Tiere artgerecht zu
halten. Die Tiere werden zu einem Preis aufgekauft, der in der Regel höher als in der konventionellen Landwirtschaft liegt und
die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe sichern soll. Darüber hinaus ist die Haltung auf Einstreu vorgeschrieben. Allen
Tieren und Tierarten muss ganzjährig ein Auslauf ins Freie zur Verfügung stehen.
Bevor ein landwirtschaftlicher Betrieb Mitglied bei NEULAND werden darf, erhält er Besuch von Tierärzten des Deutschen
Tierschutzbundes. Sowohl Landwirte als auch Fleischer, die bereits Mitglied sind, werden mindestens einmal jährlich
unangemeldet von einer externen Kontrollstelle darauf überprüft, ob sie alle Richtlinien einhalten. Fallen die Kontrollen
zufriedenstellend aus, vergibt NEULAND das Label.
Die Vergabekriterien werden durch die Trägerverbände aus Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz laufend
weiterentwickelt. Verstößt ein Labelnehmer gegen die Vergabekriterien des Labels, so können ihm Sanktionen auferlegt
werden, die bis zum Ausschluss aus dem System führen können.

Kontakt
verein(at)neuland-fleisch(dot)de

NEULAND Verein für tiergerechte und
umweltschonende Nutztierhaltung e. V.
Baumschulallee 15
53115 Bonn
Tel. +49(0)228 604960
Fax +49(0)228 6049640

www.neuland-fleisch.de
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