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ÒNicht nur das Huhn, sondern auch unsere 
Arbeitsweise macht den Unterschied.Ó

Verbeeks Hennen
- gesund und vital
- gut trainiert
- persistente Produktion
- wenig Ausfall
- viel Eier
- gute Eiqualit�t
- lange Lebensdauer
- Spa§ bei der Arbeit
- prima Beratung
- hohe Ertr�ge

Wertvoller Transport
-  Die strengen veterin�ren Qualit�ts- und Hygiene ma§nahmen 

gew�hrleisten wir, indem wir den gesamten Transport von 
Bruteiern, K�ken und Hennen in eigener Hand haben. Unsere 
Fahrer sind erfahren im Fahren und Verladen dieser wertvollen 
Ladung.

-  Alle Transportmittel Verbeeks verf�gen �ber Klimatisierung 
und Desinfektionsm�glichkeiten. Nach jedem Transport wer-
den sie in der Verbeek Waschstra§e ausf�hrlich gereinigt und 
desinfiziert.

Die richtige Beratung
Bei Verbeek  arbeiten Menschen mit Leidenschaft f�r Gefl�gel. 
Unsere Berater, Spezialisten, Aufzuchtberater und Tier�rzte 
arbeiten gern mit Ihnen zusammen. Partnerschaft in der 
Beratung mit dem Ziel, dass die Hennen auf Ihrem Betrieb  
Topleistungen erbringen. Dabei bildet der Respekt vor Mensch 
und Tier den Ausgangspunkt. 
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Kontakt
Sie m�chten mehr Informationen �ber Verbeek oder 
�ber unsere Produkte? Nehmen Sie Kontakt zu einem 
unserer Berater auf �ber Tel. +31 (0)318 57 82 50, oder  
senden Sie eine E-Mail an info@verbeek.nl.
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Mit Nivo Varia k�nnen wir die Aufzucht optimal an den 
k�nftigen Legestall der Hennen anpassen. Eine gute Basis 
f�r Topleistungen in der Legeperiode.
Aufz�chter Werner Alves - Meppen  
(Niedersachsen, Deutschland)

Verbeek Br�terei und Aufzucht

Seit 1963 setzen wir uns als unabh�ngige Br�terei  
und Aufzuchtorganisation f�r Ihr Bestreben nach Top-
ergebnissen ein. Verbeek liefert dazu auf die weltbeste 
Genetik basierende Bruteier, K�ken und Legehennen. 
Hennen, mit denen Ihr Betrieb auf angenehme Art und 
Weise einen nachweislich besseren Ertrag erwirtschaftet. 

In unserer modernen Br�terei in Zeewolde (NL) br�ten 
wir t�glich zahlreiche K�ken aus. Ein wichtiger Teil dieser  
K�ken geht auf mit Verbeek kooperierende Aufzucht- 
betriebe. In Kombination mit unserem einmaligen  
Aufzuchtkonzept bilden diese K�ken die Basis f�r 
Legehennen in Topqualit�t.

Ein qualitativ hochwertiges K�ken
-  Mit der Gr�§e unseres Muttertierbestandes und durch unsere Brutkapazit�t 

k�nnen wir auf einmal gro§e Herden ausbr�ten. So sind wir optimal ausgestattet 
f�r die Versorgung immer gr�§er werdender Gefl�gelbetriebe.  

-  In der Br�terei dreht sich alles um die Qualit�t des K�kens und um die Gesund-
heit von Mensch und Tier.

-  Bevor sie in die Brutmaschine kommen, bringen wir die Bruteier in einem einzig-
artigen Vorw�rmeraum auf die gleiche Temperatur. Diese bewirkt nach 21 Tagen 
einen gleichzeitigen Schlupf: eine wichtige Basis f�r uniforme und vitale K�ken.

Eine unterscheidende Henne
-  Mit unserem Sortiment k�nnen wir die zu jedem Betrieb perfekt  

passende Henne bieten. Dies betrifft sowohl die Genetik, die Aufzucht 
als auch die Beratung. Sie bekommen eine Henne, die optimal f�r Ihr 
Haltungssystem trainiert wurde und die sich somit gut einlebt und  
bewegt. Sie entscheiden sich f�r eine bestimmte Rasse und f�r ein  
Aufzuchtsystem, aber auch f�r ein dazugeh�riges Gesundheitspaket, 
Impfungen und spezifische Beratung. 

-  Unsere Aufz�chter machen ihre Arbeit mit Leidenschaft. Zusammen 
mit unseren technischen und tier�rztlichen Teams versorgen sie die 
Aufzucht der von Ihnen erw�nschten Legehenne.

-  Unser Aufzucht- und Beratungskonzept richtet sich vor allem auf 
Uniformit�t, Vitalit�t, Adaptation und Gesundheit der Hennen. Denn 
diese Faktoren haben einen gro§en Einfluss auf Eiqualit�t, Lebensdauer 
und Produktion der Henne.

-  Eine Verbeekhenne h�lt sich gut. Unsere Hennen kombinieren eine lan-
ge Legeperiode mit guter Eiqualit�t, niedrigem Futterverbrauch und 
relativ wenig Ausfall. Kurz gesagt, mit diesen Hennen k�nnen Sie auf 
Ihrem Betrieb den h�chsten Ertrag erzielen.

Der Prozess vom Elterntier bis zur 18 Wochen alten Lege-
henne wird vollst�ndig nach dem bew�hrten Verbeek-
konzept durchgef�hrt. Die mit uns kooperierenden 
Vermehrer und Aufz�chter bilden dabei ein wichtiges 
Bindeglied. Die Kombination mit unserem betriebseige-
nen Transport gew�hrleistet enge Verbindungen zwi-
schen den Partnern, Flexibilit�t, Veterin�rsicherheit und
Ma§arbeit f�r Sie als Gefl�gelhalter. Ma§arbeit, die wir  
Ihnen auch gerne in der Beratung bieten. Ich bin stolz auf die Leistung meiner Hennen. Viele Eier in  

Topqualit�t. Mit solchen Hennen macht die Arbeit im Stall Spa§.
Legehennenhalter Math Thijs - Stramproy/Leveroy 
(Limburg, Niederlande)


