
		

Presse- Informat ion 
 
Globus t r i t t  der Europäischen Masthuhn- In i t iat ive bei  
 

 
Keine Käfighaltung, mehr Platz und ausreichend Sitzstangen, Tageslicht sowie eine gute Luftqualität: Globus setzt sich als Teil der Europäischen Masthuhn-Initiative für 
die Erhöhung der Tierschutzstandards bei der Geflügelzucht ein. Bildnachweis: PantherMedia-Z Jan 
 
S t .  Wendel ,  29.  März  2021. G lobus hebt  d ie  T ierschutzs tandards für  Masthühner  wei ter  an und 
t r i t t  der  Europäischen Masthuhn- In i t ia t ive  der  A lber t  Schweitzer  St i f tung für  unsere  Mitwel t  be i .  
G lobus garant ier t  damit  b is  2026 für  a l le  E igenmarkenprodukte u .a .  d ie  Umsetzung e iner  
ger ingeren Besatzd ichte ,  verbesser ter  Hal tungsbedingungen und Ausstat tung der  Stä l le  sowie d ie  
Verwendung von langsam wachsenden Rassen,  d ie  erhöhte T ierschutz-Kr i ter ien er fü l len.   
 
"Wir begreifen die Erhöhung der Tierschutzstandards als Teil unserer Verantwortung für Mensch, Natur und Unternehmen 
und möchten bei unseren Eigenmarken mit positivem Beispiel im Handel vorangehen", so Jochen Baab, Sprecher der 
Geschäftsführung Globus SB-Warenhaus.  
 
Bereits seit vielen Jahren setzt sich Globus für artgerechte Haltungs- und Aufzuchtformen bei Geflügel ein und bietet ein 
breites Sortiment an Geflügelfleisch und -produkten aus nachhaltiger Aufzucht und Haltung an, etwa das französische 
Label Rouge, Maishähnchen von Kikok oder das Bio-Geflügelfleisch von haehnlein. Hähnchen-Produkte der Globus-
Eigenmarke Globus tragen das blaue Tierschutzlabel "Für mehr Tierschutz" des Deutschen Tierschutzbundes. Als einer der 
ersten Händler hatte Globus zudem Eier aus Käfighaltung aus dem Sortiment genommen. Mit dem Beitritt zur Masthuhn-
Initiative möchte das Unternehmen erneut ein Zeichen mit Signalwirkung setzen.  
 
Mehr Informationen zur Globus-Geflügelwelt: https://www.globus.de/sortiment/gefluegel.php 
Mehr zur Masthuhn-Initiative: https://masthuhn-initiative.de 
 
Über  G lobus 
Vor über 190 Jahren von Franz Bruch im saarländischen St. Wendel als Kolonialwarenladen gegründet, führt Matthias 
Bruch als geschäftsführender Gesellschafter das Familienunternehmen Globus bereits in sechster Generation. Heute 
betreibt die Globus-Gruppe neben 47 SB-Warenhäusern in Deutschland 97 Globus Bau- und Elektrofachmärkte sowie 32 
Globus Hypermärkte in Tschechien und Russland. In seinen deutschen SB-Warenhäusern beschäftigt Globus derzeit rund 
19.000 Mitarbeiter und gehört mit einem Umsatz von 3,38 Mrd. Euro (2019/2020) innerhalb der deutschen 



		

Handelslandschaft zu den "Kleinen unter den Großen". Damit unterscheidet sich Globus aber auch von den typischen 
Filialisten: Ein Globus-Markt kommt nicht von der Stange, sondern ist zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse 
der Menschen in der jeweiligen Region. Frische Qualität und Eigenproduktion stehen dabei im Fokus. In den Globus-
eigenen Meisterbäckereien, Fachmetzgereien und Restaurants bereiten die Mitarbeiter täglich eine Vielzahl an 
Lebensmitteln selbst von Hand zu. Regionale und lokale Partnerschaften spielen bei Globus eine zentrale Rolle: Jeder 
Markt arbeitet mit bis zu 100 Produzenten und Handwerksbetrieben aus der Region zusammen. Soziales Engagement, 
wie die Unterstützung von Vereinen, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie die Zusammenarbeit mit den regionalen 
Tafeln, ist für die Globus-Märkte selbstverständlich. Die gemeinnützige Globus-Stiftung bündelt die sozialen Aktivitäten 
der Globus-Gruppe. Im Inland liegt der Förderschwerpunkt auf der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in 
schwierigen Situationen mit dem Schwerpunkt der Eingliederung ins Berufsleben. Im Ausland liegt der Schwerpunkt auf 
der Verbesserung der medizinischen Versorgung sowie Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in 
Regionen, in denen Menschen Unterstützung benötigen. 
 
Über  d ie  A lber t  Schwei tzer  St i f tung für  unsere  Mitwel t  
Die Albert Schweitzer Stiftung setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür nutzt sie 
juristische Mittel und wirkt auf wichtige Akteure aus Wirtschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen, den 
Verbrauch von Tierprodukten zu reduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet 
sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de. 
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