
Können Nutztiere glücklich sein?  

Land.Luft, das Landwirtschaft-Startup der Lindner Group, will sich künftig noch deutlicher 

vom konventionellen Fleischmarkt abgrenzen. Mit der Kampagne #tierglück soll die 

Einzigartigkeit der Freilandtierhaltung und Weideschlachtung hervorgehoben werden.  

Es ist ein Anblick den die meisten Menschen heute nicht mehr kennen: Schweine auf der Weide. In 

Leberfing (Landkreis Rottal-Inn) dürfen die Schweine nicht nur auf die Weide raus – sie verbringen 

ihr ganzes Leben dort. Von der Geburt bis zur Schlachtung. Wenn man Josef Straubinger, 

Geschäftsführer von Land.Luft, bei einem Spaziergang zwischen den Weiden begleitet, glaubt man 

ihm sofort wenn er sagt: „so sehen glückliche Schweine aus“.  

Doch wie überzeugt man mehr Menschen davon dass die Tiere in Leberfing glücklich sind? Dass es 

eine Alternative zur konventionellen Massentierhaltung gibt. Mit einem Kampagne die in einem Wort 

zusammenfasst um was es bei Land.Luft geht: Tierglück. Mit dem Begriff soll künftig für die 

besondere Tierhaltung und Schlachtung bei Land.Luft geworben werden. „Denn auch wenn unsere 

Rinder und Schweine Nutztiere sind, dürfen Sie bis zum letzten Tag ein schönes und glückliches 

Leben haben.“ erklärt Brandmanagerin Isabella Wieselhuber. Selbst die Schlachtung laufe angst- 

und stressfrei ab, verspricht Wieselhuber. Hierzu hat das Unternehmen extra einen 

Schlachtanhänger entwickelt mit dem die Tiere direkt auf der Weide geschlachtet werden können, 

im Beisein der ihnen bekannten Landwirte.   

Nach der Schlachtung werden die Tiere in der hofeigenen Metzgerei nach altem Metzgerhandwerk 

weiterverarbeitet. Auch hier gehe man mit Achtung vor dem Tier an die Arbeit, erklärt 

Metzgermeister Andreas Reiser und sagt weiter „Wir sind es den Tieren schuldig dass wir das 

Beste aus Ihrem Fleisch machen“. Isabella Wieselhuber ergänzt mit Überzeugung Tierglück könne 

man schmecken.  

Wie Tierglück schmeckt können Kunden im Bio-Restaurant am Hof entdecken. Zudem gibt es das 

Fleisch auf verschiedenen Wochenmärkten in Niederbayern und deutschlandweit im Onlineshop.  

Wer sich weiter über Tierglück und die Geschichte dahinter informieren möchte findet weiter 

Informationen auf www.tierglück.landluft.bio 

 

Über Land.Luft 

Land.Luft ist ein junges Landwirtschaftsunternehmen der Lindner Group. Das Unternehmen 

entstand 2016 aus der Unzufriedenheit Hans Lindners und seiner Familie mit dem Status Quo in 

Landwirtschaft- und Metzgerbranche. Die Familie Lindner ist überzeugt davon dass der Bereich 

einen Wandel zum Wohl von Tier und Mensch braucht. Daraus entstanden ist ein 

Landwirtschaftlicher Vorzeigebetrieb mit 100% Weidehaltung und dem Verzicht auf Tiertransporte. 

Die Schlachtung von Rindern und Schweinen findet auf den Weiden statt. Insbesondere bei der 

Schweineschlachtung hat Land.Luft Pionierarbeit geleistet.  

Das Fleisch wird ausschließlich in der hofeigenen Metzgerei mit traditionellen handwerklichen 

Verfahren weiterverarbeitet und auf regionalen Wochenmärkten, im Hofladen und im Onlineshop 

sowie dem eigenem Bio-Restaurant vermarktet. Zudem werden Abnehmer im Firmenverbund, wie 

Kantine, das Parkwohnstift und Schlossbräu Mariakirchen von Land.Luft beliefert.  
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