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Produit du terroir

Typesch Lëtzeburgesch (5)

Das Qualitätslabel

Lëtzebuerger
Rëndfleesch
Eng Passioun,
e Genoss!

für Luxemburger Rindfleisch
Im Label „Produit du terroir – Lëtzebuerger Rëndfleesch“ verpflichtet sich die gesamte
Produktionskette, strenge Auflagen zu erfüllen: landwirtschaftliche Betriebe, Viehhändler,
Schlachthöfe, Zerlegebetriebe und Metzgereien. Koordiniert wird das Programm von der
Landwirtschaftskammer.

D

as Programm „Produit du terroir – Lëtzebuerger Rëndfleesch“ wird über ein staatlich anerkanntes Lastenheft und über Konventionen der einzelnen Partner mit
der Landwirtschaftskammer geregelt. Die Teilnehmer
sind verpflichtet, die Bestimmungen des Lastenheftes strikt
einzuhalten. Damit wird eine lückenlose Rückverfolgbarkeit
über alle Stufen der Lebensmittelkette garantiert, und letztlich
auch die Qualität des Rindfleisches. Erläuterungen von der
Veterinärin Dr. Christiane Vaessen, die in der Landwirtschaftskammer für das Label zuständig ist.

Steckbrief

Was genau garantiert das Label den Verbrauchern?
Dr. Christiane Vaessen: Die Tiere müssen in Luxemburg geboren, aufgezogen, gemästet und geschlachtet worden sein.
Dadurch wird gewährleistet, dass das Endprodukt zu jedem
Zeitpunkt den staatlichen Kontrollen unterliegt und der gesamte
Prozess nahtlos zurückverfolgt werden kann.

wie z. B. Filet oder Roastbeef. Die Nachfrage besonders in der
Gastronomie ist größer als die inländische Produktion – dieses
Fleisch muss teilweise importiert werden.

Um welches Fleisch handelt es sich dabei genau?
In Luxemburg besteht generell eine große Nachfrage nach
ganz bestimmten Teilstücken, so dass das Fleisch zunehmend
bereits im Schlachthaus zerlegt wird und immer weniger in den
Metzgereien – der Metzger bestellt genau jene Teilstücke, die
der Kunde wünscht. Leider werden auch bestimmte interessante Teilstücke zum Kochen und Garen kaum noch angeboten.
Auf dem nationalen Markt entsteht so ein Überangebot, das
die Erzeugerpreise stark unter Druck setzt. Es ist demnach
kein einfacher Markt, auch wegen der starken Konkurrenz
aus dem Ausland.

Wie gesund ist Rindfleisch?
Rindfleisch ist ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Es liefert
Spurenelemente wie Eisen und Selen, und wertvolle Proteine,
die der menschliche Organismus gut umsetzen kann. Ein regelmäßiger Konsum von Qualitäts-Rindfleisch ist ein wichtiger
Beitrag zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung.

„Die gesamte Rindfleischproduktion ist eng
mit unserer Kulturlandschaft verwoben.“:
Dr. Christiane Vaessen ist Veterinärin
und in der Landwirtschaftskammer
für das Label „Produit du terroir –
Lëtzebuerger Rëndfleesch“ zuständig.
Foto: Serge Waldbillig

Was verstehen Sie unter regelmäßig?
Hier muss man natürlich beachten, dass der Rindfleischkonsum
bei Kindern und Heranwachsenden etwas anders zu beurteilen
ist als bei Erwachsenen oder älteren Menschen. Als Faustregel
könnte man vielleicht sagen: zwei bis drei Mal pro Woche.


■

Das Label garantiert, dass die Tiere im
Land geboren, aufgezogen, gemästet
und geschlachtet wurden.
Foto: Marc Steichen

La viande d’origine
de qualité 100%
luxembourgeoise
garantie de la fourche
à la fourchette !

Das bedeutet...?

PRODUIT DU TERROIR
– LËTZEBUERGER
RËNDFLEESCH

Der Verbraucher hat somit die Gewissheit, dass es sich um ein
sicheres Produkt handelt. Dazu zählt, dass die Bauern dafür
sorgen müssen, dass die Tiere jederzeit eindeutig identifiziert
werden können. Das Lastenheft betrifft auch den sanitären Bereich: So muss jeder Landwirt einen Vertrag mit einem Tierarzt
vorweisen können, der zweimal im Jahr eine Kontrolle durchführt
und dabei die hygienischen Bedingungen und die Einhaltung
der Gesundheitsnormen überprüft. Das Zusammenspiel von
staatlichen sowie labeleigenen Kontrollen durch ein zertifiziertes Unternehmen schafft ein hohes Maß an Vertrauen.*

Markeninhaber:
Chambre d’Agriculture
(Landwirtschaftskammer)
Sitz: 261, route d‘Arlon
L-8011 Strassen
Postadresse: B.P. 81
L-8001 Strassen
Telefon: 31 38 76

Wie groß ist in Luxemburg der Konkurrenzkampf auf dem
Rindfleischmarkt?

http://www.produitduterroir.lu

In Luxemburg wird mehr Rindfleisch produziert als auf dem
inländischen Markt abgesetzt werden kann. Dies betrifft
insbesondere jene Schlachtkörperpartien, die vorrangig in
der Fleischverarbeitung verwertet werden. Mangels entsprechender in Luxemburg ansässiger Betriebe muss ein Teil des
Schlachtviehs ins nahe Ausland exportiert werden. Auf der
anderen Seite besteht ein Mangel an so genannten Edelstücken

Sie gelangen direkt zur
Webseite mit diesem QR-Code,
den Sie per SmartphoneApp scannen können:

www.produitduterroir.lu

*Die Rückverfolgung („traçabilité“) in der Rindfleischproduktion
wird das Thema des nächsten Beitrages in dieser Serie sein,
der in der kommenden Ausgabe erscheinen wird.
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