100% Haller Qualität

Qualität mit Herz & Verstand
Viehhandel aus dem Herzen der
deutschen Rinder- und
Schweinezucht, mit dem Blick fürs
Wesentliche und der Kraft eines
erfahrenen Partners: das ist unsere
Sache!

Unsere Geschäftsbeziehungen
wurzeln tief in einer traditionsbewussten Region, in der persönlicher Kontakt und Integrität
ebenso zum Geschäft gehört wie
Gespür, Herz und Verstand.

Als dynamisch wachsendes
Unternehmen im internationalen
Handel für Zucht, Mast und
Schlachtung stellen wir uns den
hohen Ansprüchen unserer
Kunden. Ausgehend von unserem
Stammsitz in Niedersachsen, der
zentralen landwirtschaftlichen
Schlagader inmitten Europas,
liefern wir qualitativ erstklassige
Ferkel, Schweine, Zucht- und
Fleischrinder.

Verantwortungsbewusstes und
verlässliches Unternehmertum,
verbunden mit Flexibilität und
zukunftsweisendem Denken
prägen seit jeher die
Unternehmenspolitik der Haller
AG. In diesem Sinne führen wir ein
junges, ständig wachsendes Team
von motivierten Mitarbeitern, die
sowohl fachlich geschult und
branchenerfahren als auch offen
für Innovationen im Mast- und
Zuchtbetrieb sind. Denn ebenso
wie wir uns den traditionellen
Wurzeln unseres Marktes bewusst
sind, arbeiten wir technisch in allen
Bereichen immer eine Nasenlänge vor dem Wettbewerb.

Unsere tägliche Arbeit wird
bestimmt von großem Respekt vor
den von uns gehandelten Tieren,
der uns quasi in die Wiege gelegt
wurde.

Die weltweite Haller-Infrastruktur
aus qualitätsgeprüften Erzeugerund Zuchtbetrieben sowie
Partnern im Vertriebs-, Transportund Gesundheitswesen garantiert
unseren Kunden erstklassige
Belieferung und Verlässlichkeit von
A bis Z.
Nachhaltige Qualität ohne Kompromisse, hohe Flexibilität und
schnelle Lieferung aus einer Hand
– ohne böse Überraschungen: all
das ist Haller.

Wir freuen uns auf Sie!

Nur die besten Ferkel für
Ihren Masterfolg

Ob Ferkel, Schlachtschwein oder
Zuchtsau: Für zweite Wahl sind Sie
bei uns an der falschen Adresse.
Haller setzt auf Nachhaltigkeit.
Denn nur gesunde Ferkel mit
hervorragender Genetik sind eine
gute Basis für wirtschaftlichen
Masterfolg. Nur regelmäßige
Qualitätssicherung durch Blutproben in den Sauenbeständen
ersparen langfristig böse Überraschungen. Und nur anhaltend
hohe Qualität bei der Lieferung
von Ferkeln, Schlachtschweinen
und Zuchtsauen rechtfertigt das
Vertrauen, das unsere Kunden in
uns setzen.

Der Erfolg gibt uns recht. Hohe
Tageszunahmen, gute
Magerfleischprozente und
hervorragende Futterverwertung
sind Merkmale der Pietrain und
Douroc Hybriden in unserem
Angebot. Im Bereich Zuchtsauen
bringen wir Jungsauen
verschiedener Rassen in den
Markt.
Mit unserem Partner-Netzwerk in
Deutschland, Dänemark und den
Niederlanden sorgen wir täglich
dafür, dass der hohe Qualitätsstandard unserer Tiere erhalten
bleibt. Angefangen bei der
sorgfältigen Selektion während
der Verladung über strenges
Einhalten des Gesundheitsstatus
der Ferkel bis hin zum besonders
tiergerechten Transport setzen wir
immer wieder Maßstäbe.

Als Kunde profitieren Sie zudem
von umfassenden
Serviceangeboten und
Beratungsleistungen. Sei es Stallund Fütterungsberatung,
Finanzierung bis zur Schlachtung
oder die Lieferung von Schlachtschweinen zum richtigen
Schlachtbetrieb: Wir lassen Sie mit
Ihren Fragen rund ums Schwein
nicht alleine.

Aus der Heimat in die Welt:
Rinder mit Leistungsgarantie

Ihre Ansprüche mögen noch so
individuell sein: Haller erfüllt sie.
Unsere Kontakte in die besten
Zuchtregionen Deutschlands
bieten Ihnen das große ABC der
Rinderzucht - von Absetzer bis
Zuchtrind, und allem dazwischen.
Angefangen bei Kälbern aus den
bevorzugten Zuchtgebieten für
Fleck- und Braunvieh, die wir
gesammelt in Baden-Württemberg und Bayern beziehen bis hin
zu schwarzbunten und rotbunten
Kälber für die Kälber-, Rosé- und
Bullenmast, die wir wöchentlich in
Ostdeutschland direkt bei den
größeren Milchviehbetrieben
erfassen: Unsere Aufmerksamkeit
gilt nur der besten Qualität.
Der Handel mit großen Gruppen
gewährleistet eine erfolgreiche
Fresseraufzucht in Gewichtsklassen von 50kg bis 110kg.
Mehr als das: Fleck- und Braunviehfresser sowie schwarzbunte
und rotbunte Holsteiner-Kälber
und Futterbullen von Haller
werden mit Erfolgsgarantie
geliefert.

Erstklassigen Gesundheitsstatus
bescheinigen wir den von uns
gehandelten Absetzern aus der
Mutterkuhhaltung. Ob Charolais,
Limousin oder Fleckvieh: Sämtliche
Fleischrassekreuzungen werden
konsequent auf Gesundheit
getestet und garantiert BHV1-frei
geliefert.
Haller liefert kompromisslos
leistungsfähige und robuste
Zuchtrinder aus dem Herzen der
deutschen Rinderzucht: schwarzund rotbunte Holsteiner mit
Milchleistungsspitzen von 10.000kg
sowie ebenso starkes, unverwüstliches Fleck- und Braunvieh.
Im Bereich der Fleischrassen liefern
wir erstklassige Salers, Blond
d`Aquitaine, Angus, Aubrac,
Charolais und Limousin. Sowohl
von den Fleisch- als auch den
Milchrassen erhalten Sie von uns
trächtige Färsen und frisch melke
Tiere.

Bei der Vermarktung von
Schlachtrindern, Kühen und Bullen
denken wir in großen Dimensionen
– ganz im Sinne unserer Kunden.
Unsere europaweiten Kontakte
ermöglichen uns Flexibilität in
guten und weniger guten Zeiten.
Unsere verlässliche Vermarktung
nach Schlacht- und Lebendgewicht wird ergänzt durch
schnelle Bezahlung – auch gegen
Vorkasse.
Ein unschlagbarer Vorteil für Ihre
Liquidität. Und ein weiteres von
vielen Argumenten für unsere
Zusammenarbeit.

Genuss á la Haller:
Fleisch vom Erzeuger

Unsere Leidenschaft hat viele
Gesichter. Was für unseren Handel
mit erstklassigen Rindern und
Schweinen gilt, setzt sich
konsequent im Bereich Fleisch fort:
Haller liefert auch hier die
Grundlage für Qualitätsprodukte,
ohne Umwege, vom ersten bis
zum fünften Viertel.
Wir handeln streng nach dem
Motto „vom Stall auf den Tisch“.
Unsere Kontakte zu den Erzeugern
liefern uns ein genaues Bild über
die Herkunft der Fleischwaren und
ermöglichen uns die qualitative
Selektion für unsere
Handelsbeziehungen.

Wir beliefern unsere Kunden im
verarbeitenden Gewerbe mit
qualitätsgeprüftem Fleisch und
Beiprodukten (QS-zertifiziert),
individuell verpackt und
zugeschnitten nach den
jeweiligen Bedürfnissen und
Wünschen.
Sauberes Arbeiten, kontinuierliches
Salmonellenmonitoring und die
Einhaltung von höchsten
Hygienevorschriften sind für uns
oberstes Gebot sowie die
Grundlage für langfristige
Geschäftsbeziehungen ohne
böse Überraschungen.

Verlassen Sie sich darum auf
zartes, mageres und saftiges
Fleisch mit angenehmem Geruch
aus dem Hause Haller. Denn wir
sind uns der Verantwortung für
Fleisch als hochwertigem Rohstoff
bewusst.
Und das nicht zuletzt, weil wir
unsere Sache lieben.

Was wir für Sie tun?
Mehr als Sie erwarten!

Ohne Umschweife: Das Bestehen
in einem Markt, der ständig in
Bewegung ist, erfordert verlässliche Partner und langfristige
Geschäftsbeziehungen. In diesem
Markt ist die Haller AG optimal
aufgestellt.
Wir pflegen die perfekte Mischung
aus partnerschaftlichem
Miteinander und wirtschaftlichem
Denken. Unsere
Unternehmensphilosophie ist die
Verbindung von traditionellen
Stärken und innovativem Blick für
die Zukunft.
Sämtliche Kontakte in unser
internationales Vertriebsnetz sind
nur einen Klick entfernt. Unsere
Kunden profitieren von unserem
digitalen Archiv, in dem alle
relevanten Dokumente unserer
Zusammenarbeit, vom
Lieferschein bis zum
tagesaktuellen Kontoauszug, in
Sekundenschnelle abrufbar sind.
Egal wo unsere Mitarbeiter im
Einsatz sind: Sie sind in Realtime
mit der Haller Zentrale vernetzt.
Der Einsatz neuester Software
spart unseren Kunden wichtige
Zeit und Nerven.

Wichtige Eckpfeiler unseres
Unternehmens sind
Verantwortungsbewusstsein und
Verlässlichkeit, sowohl nach außen
als auch nach innen. Ein
modernes Management und
innovative Organisation ist das
eine, unsere Mitarbeiter das
andere. Oder besser: unser großes
Kaptial. Wir fördern
Eigenverantwortung und motivation, haben stets ein
offenes Ohr und schauen genau
hin, wie sich unser Team
weiterentwickelt. Darum steht
unsere Tür den Besten der
Branche stets offen.
Die gewissenhafte Gestaltung
unseres internationalen
Netzwerkes trägt immer neue
Früchte. Die Haller AG, mit Sitz
inmitten des weltweit
angesehenen Zuchtverbandes
Osnabrück-Emsland, verfügt über
Ansprechpartner in Rumänien,
Griechenland, Polen, Spanien,
Italien, Tschechien, Kroatien,
Kosovo, Serbien, Marokko,
Ukraine, Russland, Bosnien
Herzegowina, Dänemark,
Niederlande und Weissrussland.
Für unsere Kunden bedeutet die
internationale Anbindung den
großen Vorteil, dass auch in
Krisenzeiten die Möglichkeiten der
individuellen Vermarktung
gegeben ist – ohne zähe
Beschränkungen auf regionale
Märkte.

In unserem Kerngeschäft macht
uns so schnell niemand etwas vor.
Der Handel mit lebenden Rindern
und Schweinen für die Zucht-,
Mast und Schlachtung ist dabei
viel mehr als ein wirtschaftlicher
Prozess. Er erfordert Leidenschaft
und Respekt, zwei Tugenden,
ohne die echte Nachhaltigkeit
unmöglich und gleichbleibende
Qualität utopisch bleiben. Wir
haben uns diesen Tugenden seit
Jahren verschrieben. Der Erfolg
unserer Kunden gibt uns Recht.
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