
 Unsere Vision:

 Wir sind die erste Adresse 
für die besten Eier in Nordrhein-Westfalen 

www.vriesen-hof.de



Klein fängt an, wer ein 
Großer werden will

Sehr geehrte Kunden,
wir vom Vriesen-Hof produzieren in regionaler Lege- 
hennenhaltung qualitativ hochwertige Eier. Als Lebens-
mittelproduzent tragen wir allerhöchste Verantwortung 
für die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Kun-
den und natürlich auch für das Wohl unserer Mitarbei-
ter und der von uns gehaltenen Tiere.
Um das in uns gesetzte Vertrauen jederzeit zu rechtfer-
tigen, achten wir penibel auf die Einhaltung höchster 
Qualitätsstandards wie Tierwohl, Transparenz, Frische, 
Qualität, Regionalität und Sicherheit. Wir lassen uns 
über die Schulter sehen, öffnen unseren Hof, fahren ein 
hohes Qualitäts- und Hygienemanagement, wir schaffen 
Vertrauen. Als ein familienfreundliches Unternehmen 
setzen wir auf langjährige Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden ebenso wie mit unseren Mitarbeitern. Und wir 
versuchen, jeden Tag noch besser zu werden. 

Ihre Familie Vriesen

Die Wurzeln des Vriesen-Hofs

•  1920er Jahre Dietrich Vriesen sen. 
handelt mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen; es entwickelt sich 
eine Spezialisierung auf Eier.

•  Nach 1945 verstärkt Gerhard Vrie-
sen das Unternehmen. Der Handel 
wird auf Molkereiprodukte ausge-
weitet.

•  1967 steigt der Vriesen-Hof selbst 
in die Eiererzeugung ein.

•  1990 übernimmt mit Dietrich und 
Annegret Vriesen die 3. Generation 
das Ruder.

•  2000 Erneuerung der Sortier- und 
Verpackungsanlage; Verdoppelung 
der Lagerfläche.

•  2008 Umstellung der Ställe auf 
reine Bodenhaltung. Es entstehen 
120.000 Legehennenplätze.

•  2016 Mit Alexander Vriesen steigt 
die 4. Generation ins Unternehmen 
ein.

Nachhaltigkeit und Bewusstsein für 
gesunde Ernährung – damit bin ich 
aufgewachsen. Regionale Lebens-
mittel sind dann ganz selbstver-
ständlich. Alexander Vriesen



Eier für NRW aus artgerechter,  
tierfreundlicher Haltung 
Der seit 1924 existierende Vriesen-Hof in Bocholt Suderwick ist ein 
traditionell landwirtschaftlich geprägtes Familienunternehmen, das 
als einer der technisch modernsten Betriebe unserer Branche in ganz 
Europa Legehennen in artgerechten Bodenhaltungssystemen bewirt-
schaftet. Mit der Unterstützung durch bäuerliche Betriebe in unserem 
direkten Umfeld beliefern wir die Menschen Nordrhein-Westfalens Wo-
che um Woche mit Eiern von hervorragender Qualität aus artgerechter, 
tierfreundlicher Haltung. 
Zu unserem Lieferspektrum gehören Bio-Eier, Eier aus der Freilandhal-
tung und Eier aus der Bodenhaltung in verschiedenen Größen – von XL 
bis S. Zu unseren langjährigen zufriedenen Kunden zählen Geschäfte 
des Einzel- und Großhandels, Gastronomen, Großküchen, Kranken-
häuser, Altenheime, Betriebskantinen, Markthändler aber auch Privat-
kunden in Nordrhein-Westfalen. 

Das Herz des Vriesen-Hofs: Lege-

hennen in artgerechter Bodenhal-

tung. Gerne können Sie uns nach 

vorheriger Terminabsprache in 

Gruppen besuchen.

Schauen Sie sich auch  
unseren Image-Film an!



Raus aus dem Einerlei
Ei ist nicht gleich Ei! Ist es noch nie gewesen. Es gibt 
Eier mit weißer oder mit brauner Schale, Eier aus Boden-
haltung, Eier aus Freilandhaltung, Eier aus ökologischer 
Haltung, Eier in der Größe XL, L, M oder S, gekochte Eier, 
Ostereier … 
Wir vom Vriesen-Hof produzieren und vertreiben sie 
alle. Unser Produktangebot für den Lebensmitteleinzel- 
handel und andere Vermarkter oder Verbraucher in 
unserer Region umfasst die gesamte Palette an frischen 
Eiern – in allen üblichen Verpackungsgrößen.
Apropos Verpackungen: Bei unseren Verpackungen 
handelt es sich entweder um Mehrweg- oder umwelt-
schonende recycelbare Einwegverpackungen. Gerne 
entwerfen wir auch Ihr individuelles Verpackungs- 
branding, das natürlich mengenbezogen realisierbar 
sein muss. 

Unsere Verpackungsgrößen:
 
• 30 frische Eier in der Lage
• 10 frische Eier im Karton
• 6 frische Eier im Karton
• 6 gekochte Power-egg´s „Pell dir eins“
• 6 oder 10 gefärbte Ostereier
 



Immer frisch – immer 
ein Genuss!

Für Vermarkter oder Verbraucher gilt: Eier sind Lebens-
mittel und sollten als solche äußerst sorgsam behan-
delt werden. Denn trotz natürlichem Enzymschutz der 
Schale gegen Keime und maximalem Verpackungs-
schutz reagieren Eier sensibel auf Umwelteinflüsse und 
können unter bestimmten Bedingungen an Qualität 
verlieren. Daher an dieser Stelle ein paar Tipps zur best-
möglichen Aufbewahrung:

•  Eier nehmen Gerüche auf. Lagern Sie Eier also nicht 
neben intensiv riechenden Produkten wie Fisch, 
Äpfel oder auch Waschmitteln.

•  Achten Sie auf eine einheitliche Lagertemperatur 
und schützen Sie Eier vor unmittelbarer Sonnenein-
strahlung.

•  Eine einmal begonnene Kühlkette darf nicht mehr 
unterbrochen werden. Eier reagieren allergisch auf 
Temperaturschwankungen, fangen an zu schwitzen.

Und das sagt der Gesetzgeber

•  18 Tage nach Legedatum sollten 
Eier spätestens in die Kühlung.

•  21 Tage nach Legedatum dürfen 
Eier nicht mehr verkauft werden.

•  28 Tage beträgt – gerechnet ab 
dem Legedatum – das Mindest-
haltbarkeitsdatum. Das Mindest- 
haltbarkeitsdatum ist kein Ver-
fallsdatum und Sie können die Eier 
durchaus weiter verzehren. Ver-
lassen Sie sich auf Ihr Auge, Ihren 
Geschmack- und Geruchssinn.

NestPack beeindruckt durch sein Äußeres und durch seine
Anziehungskraft. Aufgrund dieser Eigenschaften ist NestPack
eine Premium-Verpackung für Eier, welche die Stellung Ihrer
Firma auf dem Markt hervorhebt.

www.huhtamaki.com

Erstklassig in 
allen Belangen
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Ich will mein Ei frisch, am besten 
vom Hof um die Ecke.

Eier sind unsere  
Leidenschaft

Regional ist das neue Bio... 
Viele Verbraucher bevorzugen heutzutage Produkte 
aus regionaler Herkunft. Regionalität ist damit ähnlich 
gefragt wie Produkte aus biologischem Anbau. Diesem 
Wunsch nach Regionalität kommen wir vom Vriesen-Hof 
gerne nach. Regionalität bedeutet dabei übrigens nicht 
nur regionale Vermarktung und damit einhergehend  
kurze Transportwege. Regionalität bestimmt auch wei-
testgehend die komplette Produktionskette. 
Das Futter für unsere Legehennen stammt von lokalen 
Futtermittelhändlern und enthält unter anderem regi-
onal angebaute Getreidekomponenten. Und auch die 
Aufzucht unserer Legehennen, die im Alter von ca. 18 
Wochen zu uns kommen, erfolgt in regionalen Betrieben 
wie dem ostwestfälischen Unternehmen Geflügelver-
mehrung Friedrichsruh. 
Während der Aufzucht der Eintagsküken wird in en-
ger Abstimmung mit dem Vriesen-Hof auf schonende 
Impfprogramme, striktes Hygienemanagement, kontinu-
ierliches Gesundheitsmonitoring und ein umfassendes 
Aufzuchttraining geachtet. Wichtig für das Tierwohl sind 
zum Beispiel feste Absprachen zu den späteren Hal-
tungsbedingungen oder zur Fütterung. Unsere Legehen-
nen zeichnen sich durch ihr ausgeglichenes Verhalten 
aus, sind exzellente Futterverwerter und produzieren 
wohlschmeckende Eier mit brillanter Schalenqualität.

Neue Vermarktungslinien

Um die Freude und den Genuss der 
Verbraucher an unserem regionalen 
Qualitätsprodukt noch weiter zu stei-
gern, haben wir vom Vriesen-Hof neue 
Vermarktungslinien entwickelt. In 
neuen, ebenso trendigen wie funktio-
nalen Umverpackungen visualisieren 
wir mit abwechslungsreichen Motiv-
welten und den vier Produktslogans 
„Das Ei danach“, „Ei trifft Gaumen“, 
„Fit gefrühstückt“ und „Nah dran“ 
typische Genusssituationen. 



Geprüfte Qualität 
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wird ständig durch das 
Veterinäramt Borken überwacht. Außerdem werden wir vom Vriesen-
Hof durch „KAT“, IFS oder „QS“ kontrolliert und unsere vorbildlichen 
Leistungen sind entsprechend dokumentiert und zertifiziert. Zusätz-
lich dazu schmücken weitere Auszeichnungen unsere Produkte.
Wie zum Beispiel das regionale Gütesiegel: „Münsterland. Gut aus der 
Region“. Zu guter Letzt stellen wir selbst die höchsten Ansprüche an 
uns. Denn durch unsere eigenen Qualitätsrichtlinien gehen wir weit 
über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Ge�ügelvermehrung
FRIEDRICHSRUH
GmbH & Co. KG

W�� ma���� da� H���!
www.WirmachendasHuhn.de · info@WirmachendasHuhn.de · Telefon: 02532 96 21-0 · Telefax: 02532 96 21-99 

LOHMANN



Frische garantiert Genuss
Um 100%ige Frische bei dem Naturprodukt „Ei“ bieten zu können, 
müssen viele Faktoren stimmen. Neben einem modernen und tier-
freundlichen Bodenhaltungssystem mit entsprechenden Legeplätzen 
in hochmodernen Ställen mit einem ausgefeilten Abluftsystem geht 
es um die schnelle und sorgfältige Weiterverarbeitung der gelegten 
Eier in Sortier- und Verpackungsmaschinen bzw. den unverzüglichen 
Transport zum Verbraucher.

Natura 60: tierfreundliches 
Bodenhaltungssystem 
Mit der Nutztierhaltungsverordnung aus dem Jahr 2008 wurden alle 
Ställe des Vriesen-Hofs auf alternative Haltungssysteme für Lege-
hennen umgestellt. Wir haben uns seinerzeit für das hochmoderne 
und tierfreundliche Bodenhaltungssystem „Natura 60“ der Firma Big 
Dutchman entschieden. Dort leben die Tiere artgerecht in drei frei 
zugänglichen Etagenbereichen mit ausreichend Sitzstangen für sämt-
liche Legehennen, Futter- und Tränkeanlagen sowie Nestbereichen als 
Eiablageplätzen. Natura 60 besitzt einen großen Scharrraum, in dem 
die Tiere in einer speziellen Einstreu scharren und frei herumlaufen 
können. Das ermöglicht ein hervorragendes Hygienemanagement und 
sorgt für optimales Tierwohl.



Schnelle Sortierung & 
Verpackung
Die gelegten Eier kommen per Fließband- 
Transport in unsere Packstelle. Dort werden  
sie in einer hochmodernen Sortier- und Ver- 
packungsanlage durchleuchtet, schadhafte 
oder verschmutzte Eier werden aussortiert.
Danach werden sie gewogen und nach Größe 
sortiert sowie anschließend nach Kunden-
wunsch für die Auslieferung verpackt. 

KAT: Geprüft &  
nachvollziehbar
Ein auf jedes Ei gestempelter Erzeuger-Code 
dient als lückenloses Herkunfts- und Rück-
verfolgungssystem und informiert den Ver-
braucher über Herkunftsland, Haltungsform 
und Legebetrieb. Dieses Prüfsystem wird vom 
Verein für kontrollierte alternative Tierhal-
tungsformen e.V. (KAT) überwacht.
Der Erzeugercode ist systematisch aufge-
baut. Die erste Ziffer gibt Aufschluss über die 
Haltungsform. Eine 0 steht für ökologische 
Erzeugung, die 1 für Freilandhaltung, die 2 für 
Bodenhaltung. Die folgenden zwei Buchsta-
ben „DE“ kennzeichnen das Herkunftsland 
Deutschland. Die nächste zweiziffrige Zahlen-
gruppe „05“ steht für das Bundesland NRW; 
die letzte Zifferngruppe „06971“ identifiziert 
schließlich den Legebetrieb. So kann der Weg 
des Qualitätsproduktes Ei jederzeit nachver-
folgt werden.

Die Frische und die Qualität 
kann man schmecken.

 Immer da, immer nah.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Christian Nienhaus
Niederstraße 17 B, 46419 Isselburg-Anholt
Tel. 02874/3303, Fax 02874/942660, nienhaus3@provinzial.de

Sicherheit für Haus und Hof:  
Die Provinzial – so zuverlässig wie ein Schutzengel.
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GmbH
seit 1956

• Elektro-Installation
 • Miele-Kundendienst
  • Kabelbau
   • Verteilungsbau

Große Allee 2 · 46397 Bocholt-Barlo ·  0 28 71 - 3 08 48 · www.moelders-elektro.de
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Haneberg & Leusing GmbH & Co. KG  
Lienener Damm 18  48346 Ostbevern  Telefon 0 25 32 95 30

Wir haben das richtige 
FUTTER, Sie den ERFOLG!

 Hohe Legeleistung

 Gute Schalenqualität

 Langes Durchhaltevermögen

 Mit Welfare-Futter für
ungestutzte Legehennen

www.broering.com

Anton Knoll GmbH & Co. KG
Dorfstr. 1 • 49744 Geeste-Bramhar • Tel.: 05963 - 98292-0 

Fax: 05963 - 98292-15 • www.anton-knoll.de

Nährstoff- vermittlung!
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GEBR. BERBERS
PLUIMVEE  IMPORT  EN  EXPORT  B.V.

BOXMEER - BEUGEN  HOLLAND

Telefoon: 0031- 485362510
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Tiergesundheit ist  
das A und O

Das zentrale Qualitätskriterium für hochwertige 
Eier ist die Tiergesundheit. Durch die hygie-
nische Trennung der einzelnen Etagen und 
Stallabteilungen und durch die Umsetzung 
eines umfassenden Hygieneprogramms grenzen 
wir alle Möglichkeiten der Einschleppung von 
Zoonosen und Krankheiten effektiv ein. 

Gesunderhaltung der 
Tiere & Schutz des  
Verbrauchers
Schon immer standen und stehen gesunde Tiere 
und dadurch gelebter Verbraucherschutz im 
Fokus der Handlungsabläufe auf dem Vriesen- 
Hof. Regelmäßige Bestandsbesuche durch ei-
nen Geflügelfachtierarzt und eine damit verbun-
dene Gesundheitskontrolle inklusive staatlich 
vorgeschriebener Probenentnahmen sind auf 
unserem Familienbetrieb selbstverständlich. 
Darüber hinaus tragen zusätzliche bakteriolo-
gische oder serologische Kontrollen, die regel-
mäßig und frühzeitig durchgeführt werden, zur 
Tiergesundheit bei. Der enge Kontakt zwischen 
dem Vriesen-Hof und der tierärztlichen Fachpra-
xis Dres. Arnold führt zu einem stabilen Gesund- 
heitsstatus und damit verbunden zu einem 
hohen Maß an Produktqualität und Sicherheit. 
So gewährleisten wir ein hohes Maß an Verbrau-
cherschutz.

Mir ist wichtig, mich auf die 
Qualität und die Verträglich-
keit der Lebensmittel verlassen 
zu können.



Vorbeugen ist Pflicht
„Gute Betriebshygiene ist kein Zufallsprodukt“, weiß Richard van Lierop von der Firma van Eck Be-
triebshygiene. Wer wie der Vriesen-Hof sicherstellen will, dass sich Schädlinge wie Viren, Bakteri-
en, Pilze oder andere Parasiten keinesfalls im Tierbestand verbreiten, muss in eine regelmäßige, 
gründliche und vorbeugende Betriebshygiene investieren. Das Zauberwort lautet also umfangrei-
che Prophylaxe. Eine gute Betriebshygiene ist außerdem praktischer Tierschutz und beeinflusst 
das Wohlbefinden der Tiere. Frei von Parasiten haben Sie keinen Stress. Nur so lassen sich Eier in 
einem sauberen, hygienisch einwandfreien Zustand produzieren.
Neben der regelmäßigen Durchführung von Hygienearbeiten im laufenden Bestand ist vor allem 
eine gründliche Stallreinigung vor dem Besatz des Stalls mit einer neuen Legehennengeneration 
erforderlich. Die ausgewiesenen Experten der van Eck Betriebshygiene übernehmen diese Aufga-
be gewissenhaft und absolut zuverlässig. Eine sehr sichere Desinfektionsmethode ist beispiels-
weise unsere Wärmebehandlung, bei der der Stall nach einem festen Ablaufschema CO2-neutral 
auf eine bestimmte Temperatur erhitzt wird und Parasiten wirksam ohne den Einsatz von Chemika-
lien, also absolut umweltverträglich, vernichtet werden.

Sonniuswijk 43 5691 PD  Son  |  Die Niederlande  |  tel. +31 (0)88 41 000 41  |  www.vaneckbv.nl/de/  |  info@vaneckbv.nl

Ihr Partner in 
Betriebshygiene

Stalldesinfektion Schädlingsbekämpfung Parasitenbekämpfung



Nachhaltigkeit im Handeln
Als landwirtschaftlich geprägtes Familienunternehmen 
liegt uns auf dem Vriesen-Hof die Nachhaltigkeit sehr 
am Herzen. Diese Nachhaltigkeit – also der behutsame 
Umgang mit Ressourcen – tangiert sehr viele Bereiche 
unserer Arbeit. Wir versuchen nachhaltig zu produzieren 
und zu handeln, indem wir beispielsweise natürliches 
Futter mit Bestandteilen aus unserer Region verwenden, 
oder indem wir unsere Produkte regional vermarkten. 
Dadurch garantieren wir einerseits absolute Frische und 
schonen andererseits die Umwelt, indem wir die Trans-
portwege auf ein Minimum reduzieren. Nachhaltigkeit 
im Handeln heißt für uns aber auch, dass wir als famili-
enfreundlicher Betrieb vorbildlich mit unseren rund 25 
Voll- und Teilzeitmitarbeitern umgehen und dafür Sorge 
tragen, dass sie die Arbeit mit dem Produkt und mit un-
seren Tieren mit Freude und mit Leidenschaft ausfüllen. 

Modernste Stallanlagen

Tierwohl und Umweltverträglichkeit 
standen auch bei der Umgestaltung 
unserer Ställe im Vordergrund. Durch 
hochmoderne Klima- und Entlüftungs-
systeme schaffen wir beste Lebensbe-
dingungen für die Tiere und entlasten 
die Umwelt durch eine Senkung der 
wahrnehmbaren Geruchs-, Staub- und 
Ammoniak-Emissionen. 

Uns ist wichtig, dass 
wir als Erzeuger rück-
sichtsvoll und umsichtig 
mit natürlichen 
Ressourcen umgehen.

STAALKAT entwickelt und produziert seit über 50 Jahren auto-
matisierte Systeme für das Sortieren und Verpacken von Eiern.

Durch innovative Ideen und langjähriges Know-how bietet 
STAALKAT Produkte und Systemlösungen, mit denen sich die 
Sortier- und Verpackungsprozesse hocheffizient gestalten lassen.

STAALKAT ist Teil der SANOVO TECHNOLOGY GROUP, weltweit führend in der Eierindustrie

www.sanovogroup.com
staalkat@sanovogroup.com

Tel.: +31 543 473 868
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Energieeffizienz produzieren
Am eindrücklichsten lässt sich unser Bemühen um 
Nachhaltigkeit selbstverständlich beim Thema Ener-
gieeffizienz darstellen. Um Energie und damit Ressour-
cen zu sparen, haben wir in der Vergangenheit kräftig 
investiert. Wir haben unsere Beleuchtungsanlagen auf 
LED-Technik umgestellt. Mit einem Blockheizkraftwerk 
erzeugen wir Strom (5 KW) und Wärme (12 KW) für den 
Eigenverbrauch.
Zusätzlich dazu produzieren wir mit zwei Photovoltaik-
anlagen seit 2011 bzw. 2015 Strom, der entweder selbst 
genutzt oder ins Netz eingespeist wird. Beide Anlagen 
zusammen haben eine Leistung von 417 KWp und erzeu-
gen jährlich rund 340.000 KWh Strom. Das entspricht 
einer Einsparung von 320 Tonnen CO2 pro Jahr. Damit 
leisten wir einen kleinen bescheidenen Beitrag zum 
Klimaschutz. 

51031-08_TeklothSolar_210x147_v3.indd   1 14.10.2015   13:04:39

STAALKAT entwickelt und produziert seit über 50 Jahren auto-
matisierte Systeme für das Sortieren und Verpacken von Eiern.

Durch innovative Ideen und langjähriges Know-how bietet 
STAALKAT Produkte und Systemlösungen, mit denen sich die 
Sortier- und Verpackungsprozesse hocheffizient gestalten lassen.

STAALKAT ist Teil der SANOVO TECHNOLOGY GROUP, weltweit führend in der Eierindustrie

www.sanovogroup.com
staalkat@sanovogroup.com

Tel.: +31 543 473 868

51031-10_Sanovogroup_210x147_v2.indd   1 15.09.2015   11:40:14



Einer für alle, alle für einen
Der 1924 gegründete Vriesen-Hof ist ein traditionell landwirt-
schaftlich geprägtes Familienunternehmen in 4. Generation. 
Durch ständige Weiterentwicklung haben wir uns zu einem 
der technisch modernsten Betriebe unserer Branche in ganz 
Europa entwickelt. Aber wir investieren nicht nur in Technik, 
sondern auch in die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter. 
Zum Beispiel durch sehr erfolgreiche, professionell von Löwe 
& Team unterstützte Teambuildingmaßnahmen oder durch 
die Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses (KVP). Durch diesen Kulturwandel hat sich der Vrie-
sen-Hof mit all seinen Mitarbeitern erfolgreich auf die Zukunft 
ausgerichtet. Außerdem hat sich dadurch unser Tagesge-
schäft spürbar vereinfacht. Neben der uns alle verbindenden 
Leidenschaft zum Ei leben wir Werte wie Freude, Familien-
freundlichkeit oder einen „Einer für alle, alle für einen-Team-
geist“. Und wir besitzen eine klare Vision: „Wir sind die erste 
Adresse für die besten Eier in Nordrhein-Westfalen.“

„Wer kurzfristig denkt, 
investiert in Tomaten, 
wer mittelfristig denkt, 
investiert in Unterneh-
men, wer langfristig 
denkt, investiert in 
Menschen.“ Karl Pilsl



Eier stehen bei mir 
täglich auf dem Speise-
plan: Gekocht, als 
Spiegel- oder Rührei 
oder indirekt etwa im 
Pfannkuchen.

Nährstofflieferant Ei

Das Ei ist ein vielseitiges und vor 
allem äußerst gesundes Naturpro-
dukt. Durch seine optimale Nähr-
stoffzusammensetzung versorgt es 
den Körper mit lebensnotwendigen 
Stoffen. Es steckt voller lebensnot-
wendiger Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente, wie Calzium, Eisen, 
Natrium, Phosphor, Selen, Kalium 
und Zink. Eier sind ein wertvolles Nah-
rungsmittel und haben bei gesunden 
Menschen keinen negativen Einfluss 
auf das Cholesterin. 

Regionalität ist Programm
Mein-ei.nrw ist ein Zusammenschluss nordrhein-west-
fälischer Legehennenhalter, Eier-Großhändler, Futterher-
steller und Geflügelzüchter, der die Vermarktung regio- 
naler Lebensmittel fördert. Alle mein-ei.nrw-Mitglieder – 
zu denen auch der Vriesen-Hof zählt – garantieren, 
dass sämtliche Hennen und deren Futter aus Nord-
rhein-Westfalen oder einem max. 50 km weiten Umkreis 
stammen, jedes Ei in einem Stall der Mitglieder gelegt 
wird, die alle einem neutralen Qualitäts-Kontrollsystem 
unterliegen und alle Eier in einer Packstelle eines der 
Mitgliedsbetriebe verpackt werden. Die Eier sind daher 
frisch, regional produziert und gehandelt, qualitativ 
hochwertig, für jeden erschwinglich und immer ganz 
nah. Die an mein-ei.nrw angeschlossenen Höfe gewähr-
leisten damit die Regionalität, die sich mehr als 70 % der 
Verbraucher wünschen. Gemeinsam mit den Partnern 
aus dem Lebensmitteleinzelhandel können wir auch 
eine steigende Nachfrage sehr flexibel und Ressourcen 
schonend bedienen. Durch die räumliche Nähe zu un-
seren Handelspartnern ist jederzeit eine frische Beliefe-
rung möglich. 

Starkes Partnernetzwerk
Neben der Mitgliedschaft in mein-ei.nrw verfügt der  
Vriesen-Hof durch seine Zugehörigkeit zu verschiedenen 
anderen Organisationen über ein starkes Partnernetz-
werk. Der Vriesen-Hof engagiert sich bei dem Verband 
Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) und bei der Orga-
nisation „Ernährung NRW“. Außerdem sind wir Mitglied 
beim Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsfor-
men e.V. (KAT), dem Netzwerk Münsterland Qualität e.V. 
und den Zertifizierungsorganisationen IFS und QS.



Dietrich Vriesen GmbH & Co.KG 

Karrenweg 11
46399 Bocholt-Suderwick

Tel.: 0 28 74 / 795
Fax:  0 28 74 / 14 55

www.vriesen-hof.de
info@vriesen-hof.de
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www.bigdutchman.de

Bodenhaltung, 
Freiland und Bio!

F Ü R  J E D E N  W A S  D A B E I

Egal, für welche Variante der alternativen Haltungsformen Sie sich 
entscheiden – wir haben garantiert das passende Produktprogramm. 

Dabei ist es letztlich gleichgültig, ob der Betrieb achtzig, dreihundert 
oder zwanzigtausend Tiere versorgt. Wir haben für jedes denkbare 
Problem vernünftige Lösungen.
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