
Dafür  
stehen 

wir ein: 
tierwohl



Die Knospe garantiert Bio-Qualität
Biologische produkte entstehen im einklang mit der natur. Das  
bedeutet artgerechte tierhaltung und fütterung sowie strikter Verzicht 
auf gentechnik. Knospe-höfe produzieren auf dem gesamten Betrieb 
ganzheitlich nach Bio suisse richtlinien. auch bei der produktever-
arbeitung gibt es strenge regeln: farb- oder aromastoffe beispiels- 
weise sind untersagt. wer seine produkte mit der Knospe aus- 
zeichnen will, wird regelmässig auf das einhalten der Bio suisse 
richtlinien geprüft. trägt die Knospe zudem ein schweizerkreuz, 
stammen mindestens 90 % der rohstoffe aus der schweiz.

Das wohl Der tiere Kommt  
auch ihnen zugute
Bio suisse arbeitet eng mit dem schweizer tierschutz zusammen, 
um das tierwohl zu gewährleisten. Die Bio suisse richtlinien fordern 
eine artgerechte tierhaltung mit viel auslauf auf der weide und 
gesundem Bio-futter, das überwiegend vom eigenen hof stammt – 
frei von gentechnik und chemisch-synthetischen zusätzen.

so entstehen besonders natürliche produkte mit einem ebenso  
natürlichen geschmack. regelmässige inspektionen und unabhängige 
Kontrollinstanzen garantieren, dass sie sich auch beim tierwohl auf 
die Knospe verlassen können.



Knospe-Kühe verbringen die meiste zeit des 
Jahres im freien: von frühling bis herbst an min-
destens 26 tagen pro monat auf der weide und 
während der winterzeit an mindestens 13 tagen 
pro monat im auslauf. Die ställe bieten ausrei-
chend platz, sind hell und mit einstreu versehen. 

Knospe-schweine werden in gruppen 
gehalten und haben täglich zugang zu einem 
auslaufbereich. Die stallungen sind mit stroh und 
anderem einstreu ausgestattet – zum liegen,  
wühlen oder einfach nur zur unterhaltung.

Knospe-hühner leben in kleineren herden 
und haben täglichen zugang zur weide mit 
schattenplätzen und einer wasserstelle. Die  
ställe sind grosszügig, hell und bieten einen  
geschützten aussenbereich mit sandbad zur 
pflege des gefieders. 

wo es eBen Doch auf Die grösse  
anKommt: Beim stall
auf Knospe-Betrieben wachsen gesunde tiere heran. Dank artge-
rechter tierhaltung in geräumigen ställen, regelmässigem auslauf 
im freien, natürlichen zuchtmethoden und nicht zuletzt dank bestem 
Bio-futter. Dazu kommt, dass Knospe-tiere den lauf der Jahreszeiten 
und das sich verändernde wetter erleben. all das stärkt ihre ab-
wehrkräfte und macht sie weniger anfällig für Krankheiten. wichtiger 
als höchstleistungen sind den Knospe-Bauern das tierwohl und die 
natürliche entfaltung des arteigenen Verhaltens. im gegenzug liefern 
die tiere erstklassige milchprodukte, eier und hochwertiges fleisch.



Knospe-tiere sinD gourmets:  
sie ernähren sich Biologisch
hochwertiges biologisches futter bildet die grundlage für eine  
artgerechte, konsequent biologische und gesunde tierernährung. 
Kühe, ziegen und schafe werden zu 100 % mit Bio-futter versorgt. 
Dabei müssen landwirte ihre wiederkäuer mit mindestens  
90 % raufutter (gras, heu, Klee und Kräuter) ernähren. nur höchstens 
10 % der tiernahrung darf aus Kraftfutter bestehen, wobei auch  
das Kraftfutter aus rein biologischem anbau stammen muss.  
immer mehr landwirte verzichten sogar ganz auf das Verfüttern  
von Kraftfutter. 

hühner und schweine werden mit mindestens 95 % Bio-futter 
ernährt. Doch für alle tierarten ist die Verwendung von leistungs-
förderern wie enzyme, geschützte fette und synthetische amino-
säuren strengstens untersagt – fürs tierwohl und für das wohl der 
Konsumenten.

natürliche heilmethoDen BeVorzugt
Bei kranken tieren werden heilmethoden aus der Komplementär-
medizin bevorzugt. Der vorbeugende einsatz von antibiotika und 
anderen chemotherapeutika ist verboten. Diese dürfen nur auf 
anordnung eines tierarztes eingesetzt werden, und zwar nur dann, 
wenn ein tier mit komplementärmedizinischen methoden nicht 
wirksam behandelt werden kann. im anschluss an die Behandlung 
eines Knospe-tieres beträgt die wartezeit zwischen der letzten 
Verabreichung eines mittels und der gewinnung von fleisch, milch 
oder eiern vom behandelten tier grundsätzlich das Doppelte der 
gesetzlich vorgeschriebenen zeit.



Die Knospe steht für:

  GanzheitlichKeit – Bio für den gesamten Betrieb  
und für die ganze produkteverarbeitung

  Biodiversität – vielfältige lebensräume für pflanzen  
und tiere

  tierwohl – artgerechtes futter, tiergerechter stall,  
viel auslauf und weide

  ressourcenschutz – Verzicht auf chemisch-synthetische 
pestizide und Kunstdünger. schutz von Boden, wasser,  
luft und Klima

  GeschmacK – schonende Verarbeitung, frei von aroma-  
und farbstoffen, authentische produkte

  vertrauen – strikte Kontrollen, Verzicht auf gentechnik,  
strenge Vorschriften für importe

  Fairness – richtlinien für soziale anforderungen und  
faire handelsbeziehungen


