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Geschätzte Kunden
Sehr geehrte Damen und Herren

Ostern 2019 ist Geschichte und die 
Planung für Ostern 2020 schon wieder 
im Gange. Der Eiermarkt entwickelte 
sich im ersten Halbjahr sehr erfreulich. 
Trotz deutlich höherer Kükenprodukti-
on im 2018, war bis jetzt im Eiermarkt 
keine Überproduktion zu spüren. Dank 
dem mehr oder weniger guten Wetter 
war auch nach dem Ostergeschäft kein 
grosser Einbruch zu spüren. Die Mar-
ketingstrategie für das Schweizer Ei ist 
ein voller Erfolg. Auch das Vertrauen in 
dieses hochwertige Produkt scheint wei-
terhin zu wachsen. Hoff en wir, dass wir 
den Schwung des ersten halben Jahres 
mitnehmen können.

Für die Prodavi war das erste Halbjahr 
ebenfalls sehr erfreulich und arbeitsin-
tensiv. 

Im Januar bezogen wir unser neues Lo-
gistikcenter und konnten so unsere Pro-
zessabläufe optimieren, da wir nun – mit 
Ausnahme der Brüterei – alles an einem 
Standort haben. 

Mitte Februar folgte der Spatenstich der 
Bibro AG in Sempach, wo Ende 2019 die 
ersten Küken schlüpfen werden.

Ende März fand unsere Aufzüchterta-
gung in Schötz statt. Dieses Jahr stand 
der Fokus auf dem Impfmanagement in 
der Aufzucht. 
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Mit Fernando Carrasquer (Tierarzt) und 
Leon Schouren (technischer Berater) 
von der Firma H&N International durften 
wir wieder hochkarätige Referenten wir-
ken lassen. Anschliessend stellte sich 
die Firma GalliVet AG vor, die am 1. März 
2019 ihre Geschäftstätigkeit aufnahm. 
Die GalliVet AG ist eine Tochterfi rma 
der Hobet AG und bietet Dienstleistun-
gen im Bereich der Gefl ügelgesundheit 
an. Somit konnte das Service Angebot 
unserer Gruppe erweitert werden. 

Im April schloss die Prodavi SA das 
Audit ISO9001:2015 erfolgreich ab.

Neu tritt unsere Gruppe auch offi  ziell als 
Hobet Gruppe auf. Die Hobet AG ist ein 
Kompetenzzentrum der Gefl ügelwirt-
schaft, das Dienstleistungen rund ums 
Ei und Huhn anbietet. Besuchen Sie 
unsere Homepage www.hobet.ch und 
erfahren Sie mehr.  

Weiter ist die Prodavi in Kontakt mit 
Unternehmen aus der ganzen Welt um 
das Projekt «Geschlechtsbestimmung 
im Ei» möglichst bald in der Schweiz zu 
realisieren. Wir halten Sie auf dem Lau-
fenden über dieses Projekt und weitere 
geplante Innovationen der Prodavi SA. 

Im Namen des Prodavi Teams wünsche 
ich Ihnen einen erfolgreichen und schö-
nen Sommer, und danke für Ihr Vertrau-
en. 

       André Hodel
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Smart-Sensor-Technologie im Test

Tiergesundheit

Transport Genie Ltd. und Prodavi SA testen gemeinsam 
Smart-Sensor-Technologie an Gefl ügellastwagen in der Schweiz 
Transport Genie erfasst Echtzeitdaten zur Verbesserung des Wohlbe-
fi ndens von Tieren während des Transports. Transport Genie Ltd., ein 
innovatives Unternehmen der Agrartechnikbranche in Kanada, spannt 
zusammen mit der Prodavi SA, um auf Gefl ügellastwagen Feldtests mit 
intelligenten Sensoren durchzuführen.

Das Wohlbefi nden der Nutztiere geniesst 
in der Schweiz einen besonders hohen 
Stellenwert. Die Schweizer Konsumenten 
haben bewiesen, dass sie bereit sind faire 
Preise für Fleisch, Gefl ügel und Eier, wel-
che lokal und nach höchsten Standards 
produziert werden, zu bezahlen. 

Deshalb ist es für ein Unternehmen aus 
ethischen und wirtschaftlichen Gründen 
äusserst wichtig, dass die ihm anvertrau-
ten Tiere gesund und sicher an ihren Be-
stimmungsort gelangen.  

Totale Transparenz ist uns ein echtes 
Anliegen, wir wollen unseren Kunden 
Rechenschaft darüber ablegen können, 
dass wir die Tiere in allen Lebensphasen 
gut behandeln. Es ist eine Sache des Ver-
trauens.

Bis anhin gab es keine anderen Kontroll-
möglichkeiten der Bedingungen in Tier- 
und Gefl ügeltransportern als visuelle 
Inspektionen und Datenlogger zur Über-
wachung von Transportzeiten und Tem-
peratur. Ab Herbst 2019 werden sämt-
liche Prodavi-Lastwagen mit Sensoren 
von Transport Genie ausgerüstet für den 
Transport von Bruteiern, Eintagsküken, 
Junghennen und Suppenhennen. 

Transport Genie ist ein Drahtlossystem 
welches, über ein Netz von im ganzen 
Tiertransporter verteilten Sensoren, 
laufend wertvolle und präzise Daten zu 
Temperatur, CO2, Ammoniak und Feuch-
tigkeit in Echtzeit liefert. Es werden aber 
auch anderen Parameter wie etwa zum 
Brems- und Beschleunigungsverhalten
des Fahrers erfasst. Mittels Block-
chain-Technologie werden diese Daten 
mit den Lastwagenfahrern und allen an-
deren Nutzern in der Transportkette ge-
teilt. Dies ermöglicht bei eventuellen Pro-
blemen ein sofortiges Eingreifen. 

Das robuste, modulare Design von Trans-
port Genie kann ohne grossen Aufwand 

an spezifi sche Kundenbedürfnisse an-
gepasst und mit anderen Systemen ge-
koppelt werden, um den Anforderungen 
verschiedener Tierarten und unterschied-
licher Transportfahrzeuge zu genügen.

Transport Genie ist eine spannen-
de Neuerung dank der wir für einen 
komfortablen und sicheren Transport 
unserer Bruteier, Küken und Hennen 
sorgen. Davon profi tieren einerseits 
unsere Kunden und andererseits leis-
ten wir einen innovativen Beitrag zur 
Rückverfolgbarkeit in der Lebensmit-
telwirtschaft. Es entsteht also eine 
Win-Win-Situation für alle.



Ein persönliches Zusammenkommen bietet immer wieder Gelegenheit für einen direkten Erfahrungsaustausch 
unter den Aufzüchtern. Aber auch Fachinputs und Neuigkeiten bilden interessante Aspekte.

Alljährlicher Erfahrungsaustausch  

Aufzüchtertagung in Schötz
Qualitätsmanagement

Audit erfolgreich bestanden

Damit Qualität „lebt“, muss sie ständig überdacht, protokolliert und ja, auch kontrolliert werden. Und für diese 
Kontrolle stellen wir uns einmal jährlich den Auditoren der Schweizer Vereinigung für Qualitäts- und Manage-
ment-Systeme (SQS).

Am 20.Mai 2019 hat wieder das jährliche 
Audit des Qualitätsmanagements der 
Prodavi SA stattgefunden. Während ei-
nes Tages besucht uns jeweils eine Au-
ditorin der Schweizerischen Vereinigung 
für Qualitäts- und Management-Systeme 
(SQS) und kontrolliert die Prozesse aller 
Bereiche der Firma. 
So wird beispielsweise geprüft, ob die 
Firma Prodavi SA die notwendigen Mass-
nahmen ergreift, um die geforderte Qua-
lität in der Brüterei, in den Aufzucht- und 
Legebetrieben sicherzustellen und sich 
mit allen möglichen Gefahren auseinan-
dersetzt und diese minimiert. 

Ende März durften wir, wie jedes Jahr, 
rund 60 Personen für die Aufzüchterta-
gung bei uns in Schötz willkommen heis-
sen.

Zu Beginn begrüsste André Hodel die Teil-
nehmenden und präsentierte den Ge-
schäftsverlauf der Prodavi und die aktuelle 
Marktsituation. 

Nachfolgend die wichtigsten Punkte zu-
sammengefasst:
Geschäftsverlauf Prodavi
- Prodavi erzielte wiederum ein erfreu-

liches Wachstum bei den Küken und 
Junghennen

- Die Prognosen für die kommenden 
Jahre sehen auch sehr erfreulich aus.

- Prodavi setzt weiterhin auf Qualität vor 
Quantität und auf noch mehr Transpa-
renz für die Kunden.

 
Marktsituation 
- Die CH Eierproduktion wuchs um 

5.5 %
- 88 % der Schweizer Junghennen wer-

den in BTS-konformen Ställen aufge-
zogen. Bei Prodavi sind es bereits seit 
mehr als 10 Jahren 100 %.

- Der Pro-Kopf-Konsum bei den Ei-
ern stieg um 2.1 %, die Tendenz zu 
Schweizer Eiern steigt weiter

Beat Berger präsentierte die aktuellsten 
Auswertungen über alle Aufzuchten der 
Prodavi, welche auf einem konstant hohen 
Niveau sind. 
Hier einige Zahlen: 
- 100 % unserer Aufzuchten waren bei 

den Wiegungen über dem Sollgewicht, 
davon 95 % mindestens 40 Gramm 
schwerer. 

- Die durchschnittliche Mortalität der 
Aufzuchten sank um 0.3 %. 

Nebst diesen Hygienesystemen werden 
zusätzlich die planerischen Abläufe un-
ter die Lupe genommen und geprüft, ob 
eine stetige Verbesserung der Prozesse 
stattfi ndet. 

Nach Erhalt des Auditberichtes, der die 
stattgefundene Kontrolle zusammenfasst, 
können wir auf ein erfolgreiches Audit zu-
rückschauen. 

„Nach dem Audit ist vor dem Audit“ und 
so sind wir bereits wieder an der Planung 
der nächsten Schritte. 

Das neue Programm «Improve», zur Do-
kumentenablage und Verwaltung des 
Qualitätsmanagements, wird aufgebaut 
und schrittweise in Betrieb genommen. 
Es soll den Mitarbeitern die Bedienung 
und den Zugang zu den Dokumenten er-
leichtern.   

Neues Gesicht unterwegs
Marco Müller, der neue Chauff eur 
Gross geworden und zur Schule gegan-
gen bin ich in Gränichen. Nach der ob-
ligatorischen Schulzeit arbeitete ich als 
Zustellbeamter bei der Schweizerischen 
Post in Erlinsbach. Nach einem Jahr er-
füllte ich mir einen Bubentraum, absol-
vierte den LKW Führerschein und stieg 
ins Transportwesen ein.

6 Jahre lang transportierte ich Stapler, 
Traktoren und Baumaschinen für ein 
grosses Transportunternehmen, bevor 
ich in den Internationalen Verkehr ein-
stieg. Nach nur 12 Monaten kehrte ich 
diesem allerdings wieder den Rücken, da 
Nachwuchs unterwegs war. 

Damit ich als Familienmensch die Zeit mit 
meinen Liebsten geniessen konnte, ent-
schied ich mich für ein kleines Transport-
unternehmen das Schweizweit im Stück-
gut tätig war. Seit bald 4 Monaten arbeite 
ich nun als Chauff eur für die Prodavi SA 
in Schötz. Das super Team und die span-
nende Einarbeitungszeit erleichterte mir 
den Einstieg in eine, für mich komplet 
neue Welt des Transportes. 

Meiner 5-Jährigen Tochter ist die meiste 
Freizeit gewidmet. Sollte ich mich trotz-
dem mal losreissen können, bin ich meist 
in der Natur und in den Bergen mit unse-
ren 2 Hunden anzutreff en. 

Immer gern unterwegs darf es auch mal 
gemütlich sein, bei einem Jass und einem 
guten Glas Wein.

Mein Lieblingszitat: 
Freundlichkeit ist eine Sprache, die 
Taube hören und Blinde lesen können. 
Mark Twain

Save the Date
Vom 22. bis 24. November 2019
in Luzern

Treff en Sie das Prodavi 
und Farmtec-Team 
in Halle 2 am Stand D255

- Der Futterkonsum blieb trotz steigender 
Gewichte im selben Rahmen wie in den 
Vorjahren.

Fachreferate Impfmanagement
Als externe Referenten durften wir die bei-
den Herren Fernando Carrasquer (Tier-
arzt) und Leon Schouren (Technischer 
Dienst) von der Firma H&N International 
begrüssen. Sie referierten über das kor-
rekte Impfmangement in der Aufzucht und 
hoben die wichtigsten Punkte hervor. Ba-
sis einer erfolgreichen Impfung ist aber 
auch die Biosicherheit in den Betrieben. 
Das beste Impfprogramm nützt nichts, 
wenn die Biosicherheit nicht gewährleis-
tet ist. Beachten Sie dazu auch die Skizze 
unten!

Neues Hobet-Mitglied vorgestellt
Das neueste Mitglied der Hobet Gruppe 
ist die Firma GalliVet. Die Tierarztpra-
xis für Gefl ügel wird von Dr. med. vet. 
Barbara Wehrli und Dr. med. vet. Stefanie 
Rossteuscher geführt. 
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Die Firma GalliVet bietet ein breites Portfolio 
von Dienstleistungen für den professionellen 
Gefl ügelhalter. Informieren Sie sich unter 
www.gallivet.ch

Anschliessend wurden alle zu einem gu-
ten Mittagessen im Restaurant Kurhaus im 
Ohmstal eingeladen wo weiter gefachsim-
pelt und diskutiert wurde. Nach dem Mittag 
ging es als Abschluss noch zur Besichti-
gung des neuen Logistikcenters der Hobet 
in Schötz. 

Das Prodavi Team dankt an dieser Stelle 
allen Aufzüchtern für ihre ausgezeichnete 
Arbeit, ihr Engagement welches sie täglich 
leisten und die hohe Qualität der Junghen-
nen. Ihre Arbeit ist die Basis der Erfolgsge-
schichte der Prodavi. 

Biosecurity Programme


