
„Wir sind mit dem Duroc IMF genau 
auf dem richtigen Weg, wieder mehr 
optische und geschmackliche Qualität 
in die Theken der Fleischer-Fachge-
schäfte zu legen. Der besondere Vorteil 
ist, dass dieses Fleisch nicht so schnell 
aussaftet.“  Michael Fander, Kempen
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Die Marktchancen für Landwirte und Fleischer liegen in einer engen Kooperation für 
qualitatives Wachstum.  Topigs Norsvin

Christoph Dams, studierter Landwirt und 
Fachberater bei Topigs Norsvin, vermit-
telt zwischen Landwirten und Fleischern 
bei der Lieferbeziehung.  Topigs Norsvin

Wachstumsmarkt Qualitätsfleisch
Das Schweinezuchtunternehmen Topigs Norsvin wächst mit dem Duroc IMF Qualitätsschwein – davon profitieren 
Fleischer und Landwirte. Denn die langfristig absehbaren Marktveränderungen bieten die besten 
Voraussetzungen für hochwertige Fleischqualitäten.

Wer das Lebensmittel Fleisch 
verteidigt, sieht sich derzeit 
an vielen Fronten gleichzei-

tig: Tier-Rechtler lehnen das Töten 
von Tieren für die Fleischgewinnung 
ab. Klimaaktivisten schimpfen über 
den CO2-Fußabdruck eines Koteletts. 
Dazu kommt das Modethema 
„Fleischalternativen“, die aus Pflan-
zen oder Insekten hergestellt werden. 

Fleischer wie Landwirte fragen: 
Wie geht es mit uns weiter? Bei allen 
Unsicherheiten bei dieser Antwort 
darf eine Position als gesichert gelten: 
Mit einer hochwertigen Fleischquali-
tät wird es leichter, sich erfolgreich 
im Markt zu behaupten. Wenn die 
Tiere aus einer guten Haltung kom-
men, das Fleisch Marmorierung, Aro-
ma und Zartheit hat, gewinnt der 
Fleischer. Mit hochwertigem Fleisch 
wird der Metzger auch dann gewin-
nen, wenn künftig weniger Fleisch 
gegessen werden sollte. Wenn also 
Mengenwachstum begrenzt sein 

wird, ist qualitatives Wachstum die 
lohnende Alternative. Das Duroc IMF-
Schwein ist dafür das ideale Fleisch.

Wer die Zeichen des Marktes er-
kannt hat, wird als Metzger einerseits 

Produktspezialist – und zwar für 
hochwertige Lebensmittel aus regio-
nalen Kreisläufen. Er wird anderer-
seits Kundenspezialist – für die Kon-
sumenten, die viel wissen, viel fragen 
und hohe Ansprüche stellen. Ein An-
zeichen dafür, dass viele Metzger be-
reits diese Prognose teilen: Zuneh-
mend suchen Fleischer-Fachgeschäfte 
wieder nach bäuerlichen Partnern für 
eine Vertragslandwirtschaft. Dabei 
produziert der Bauer die gewünschte 
höhere Qualität und erhält im Gegen-
zug einen Mehrpreis und eine Abnah-
megarantie. Entsprechend orientieren 
sich die landwirtschaftlichen Famili-
enbetriebe zunehmend auch an den 
Marktchancen der kleinräumigen 
Waren- und Wirtschaftskreisläufe.

Qualität ist Erfolgsfaktor

Das Schweinezuchtunternehmen To-
pigs Norsvin hat diese Veränderun-
gen ebenfalls erkannt und bietet 
Landwirten wie Fleischern dafür das 
richtige Schwein. Es heißt Duroc IMF 
und zeichnet sich vor allem durch ei-
ne starke Marmorierung und einen 

Metzgerei Reichling
„Das Aussehen, die Qualität und den 
Geschmack des Duroc IMF Schweins 
bewerte ich als hervorragend. Das 
Fleisch hat eine sehr gute Haltbarkeit 
und einen zarten Schmelz.“ 
 Norbert Reichling, Bobenheim-Roxheim

Naturfleischerei Fander
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Der Geschäftsführer von Topigs Norsvin 
Deutschland, Eduard Eissing, engagiert 
sich für engere Kooperationen von Land-
wirten und Metzgern.  Topigs Norsvin

Das Fleisch vom Duroc IMF zeichnet sich vor allem durch eine starke Marmorierung 
und einen urtypischen Schweinefleischgeschmack aus.  Topigs Norsvin

urtypischen Schweinefleischge-
schmack aus. Der Geschäftsführer 
von Topigs Norsvin Deutschland, Edu-
ard Eissing, begründet das Engage-
ment für engere Kooperationen von 
Landwirten und Metzgern: „Wir ste-
hen zunächst an der Seite der Land-
wirte und wollen deren erfolgreiche 
Existenz sichern. Für die gesamte 
Fleischwirtschaft fördern wir daher 
möglichst viele Betriebe aller Größen-
klassen aus den Bereichen Ferkelpro-
duktion, Mast, Schlachtung und Ver-
arbeitung. Dafür braucht es heute 
auch ein qualitatives Wachstum. Die 
neue Parole lautet ‚Mehr Euro am Ki-
lo‘. Da ist auch das Fleischerhand-
werk mit im Boot. Denn: Die Flei-
scher benötigen zwar kleinere Men-

fleischanteil. Wie stark diese Verän-
derung von den handwerklichen 
Metzgern getragen wird, zeigte auch 
der Erfolg der Aktion „Testschwein“ 
von Topigs Norsvin. Dabei können 
Fleischer ein ganzes Duroc IMF-
Schwein auf seine Eignung für La-
dentheke sowie Wurst- und Schinken-
herstellung prüfen. Das ganze 
Schwein kostet dabei frei Haus nur 
225 Euro (zuzüglich MwSt.). Die Be-
stellung eines Testschweins ist frei 
von jeglichen weiteren Verpflichtun-
gen. Die Aktion wird in 2021 fortge-
führt.

Umstellung ist notwendig

Die Herausforderungen beim Vermit-
teln zwischen Landwirten und Metz-
gern hat Christoph Dams, studierter 
Landwirt und Fachberater bei Topigs 
Norsvin, in vielen Gesprächen vor Ort 
erfahren: „Am Anfang einer direkten 
Lieferbeziehung wird dem Fleischer 
wie dem Landwirt eine Umstellung 
abverlangt. Der Landwirt muss sich 
oft auf kleinere Abnahmemengen ein-
stellen, der Metzger auf die Vermark-
tung des ganzen Schweins. Weiterhin 
fehlt häufig der Schlachthof in der 
Region. Wir von Topigs Norsvin sind 
dabei, ein Netzwerk aus regionalen 
Schlachtmöglichkeiten aufzubauen. 
So entsteht eine Vermarktung von 
Duroc IMF Schweinehälften.“ Glei-

chermaßen zeigt Dams die Grenzen 
auf: „Vom Lieferservice mit ladenfer-
tig zugeschnittenen Teilstücken sind 
wir noch ein ganzes Stück entfernt.“

Einen positiven Schub erhalten die 
Metzger bei der Umstellung von den 
Konsumenten. Denn die orientieren 
sich gerade kulinarisch neu. Gestern 
noch war das Fett am Fleisch uner-
wünscht. Heute schätzen Fleischlieb-
haber Marmorierung und Fettauflage. 
Siegfried Könen, Inhaber der Famili-
en-Fleischerei Könen aus Saarburg, 
sagt: „Beim Beef haben wir den Stea-
kessern erfolgreich die Angst vor dem 
Fett genommen. Wir machen das 
jetzt beim Schweinefleisch genauso.“ 
Könen weiß, wovon er spricht – 
schließlich wird für seine Stroh-
schweine aus dem Aktivstall des Bil-
lenhofs auch der Duroc IMF-Eber von 
Topigs Norsvin eingekreuzt.
 www.topigs-norsvin.de

Metzgerei Haller
„Auf der ständigen Suche nach einem 
hochwertigen Schweinefleisch sind wir 
auf das Duroc IMF Schwein gestoßen 
und haben durch mehrfache Brat- und 
Kochversuche innerhalb unserer Fami-
lie festgestellt, dass das Duroc IMF ei-
nen eindeutigen Qualitätsvorsprung 
für den Kunden auf dem Teller bedeu-
tet.“ Werner Schmidt, 
 Villingen-Schwenningen

Info
Bewertungen aus Fleischer-
Fachgeschäften zum Duroc 
IMF sind nachzulesen auf der 
Website www.macher-by- 
topigsnorsvin.de.

gen, haben aber ein ausgeprägtes In-
teresse an Tierwohl und Fleischquali-
tät.“

Diese Orientierung des globalen 
Zuchtunternehmens Topigs Norsvin 
an regionalen Waren-, Wirtschafts- 
und Geldkreisläufen zeigt den neuen 
Wertekompass im Geschäft mit 
Fleisch. Der große Wandel: Klasse 
statt Masse, Fleischaroma statt Mager-


