
 

Was sagt der Hausverstand??? 
Mag. Entenfellner, Tierarzt mit eigener Großpraxis, gibt sich als Ikone der Schweinezucht. Er 

veranstaltet wie selbstverständlich Vorträge zu der Thematik, ist ein gern gesehenes Mitglied in 
prominenten Kreisen, lebt in einem feinen Haus und beliefert die umliegende Bauernschaft mit 
seinen Medikamenten. Mag. Entenfellner betreibt eine eigene Tierfabrik, mehrere tausend 

Schweine leben in seinen Ställen. Ganz nebenbei ist er auch der Bruder der Krone-Tierschutz-
Instanz Maggie Entenfellner, welche Tierschutzthemen allerorts aufgreift, vor der eigenen 

Haustüre aber vorzieht zu schweigen. 
Herr Entenfellner führt ein beschauliches Leben. Allerdings - die Idylle trügt. Bereits vor einem 
Jahrzehnt war die Tierfabrik ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, nachdem TierschützerInnen dort 

auf unzumutbaren Umstände getroffen waren. Seither verstummen die Gerüchte über 
begangene Tierquälereinen nicht mehr. Auf Grund einiger Anfragen entschlossen sich anonyme 

TierschützerInnen im April deshalb zu einer erneuten Recherche. Was sie dort vorfanden, ist fast 
unbeschreiblich. Tiere, welche von ihren Artgenossen verzehrt werden, sterbende, tote 
Schweine, schwerstverletzte... 

 

 

 

 

 

RespekTiere deckte Tage später einen weiteren Skandal auf – Entenfellner ist 
Lieferant der Rewe-Gruppe, das Fleisch seiner gequälten Tiere wird dort, und jetzt 

halten Sie sich fest, unter dem Label ‚Bauernhof-Garantie’ verkauft! 
Das fast noch Schlimmere daran – selbst nach betrachten der Videos und Fotos (anzusehen 

unter www.respekTiere.at, Video: www.youtube.at/respektiere (‚Schweineskandal’) fanden es 
die zuständigen Damen und Herren der Billa-Qualitätskontrolle für nicht notwendig, Herrn 
Entenfellner’s Qualprodukte für den Verkauf zu sperren und Herrn Entenfellner als Lieferanten 

auszulisten. 
 

Bitte helfen Sie uns, Rewe umzustimmen! Beschweren Sie sich, es ist eine unverzeihliche 
KundInnentäuschung, solche Produkte unter einem selbsternannten Gütesiegel namens 
‚Bauernhof-Garantie’ zu verkaufen! 

Fordern Sie Rewe auf, Entenfellner-Fleisch unverzüglich aus den Regalen zu verdammen, teilen 
Sie der Konzernleitung mit, dass Sie sich anderenfalls gezwungen sehen, Rewe Ihr Vertrauen zu 

entziehen! 
 

Sie entscheiden – bitte nutzen Sie Ihre Macht als KonsumentIn! Geben Sie 

Entenfellner’s Schweinen eine Stimme! 
Frau Dr. Ulrike Vorberg, Qualitätssicherung Rewe:   u.vorberg@rewe-group.at 

Mag. Ing. Stumpf, Qualitätssicherung Rewe<.          i.stumpf@rewe-group.at 
Oder rufen Sie an:   02236-600-0 Rewe-Group Austria! 

 
 
 

 
 

 
 

 

Was sagt der Hausverstand??? 
Mag. Entenfellner, Tierarzt mit eigener Großpraxis, gibt sich als Ikone der Schweinezucht. Er 

veranstaltet wie selbstverständlich Vorträge zu der Thematik, ist ein gern gesehenes Mitglied in 
prominenten Kreisen, lebt in einem feinen Haus und beliefert die umliegende Bauernschaft mit 
seinen Medikamenten. Mag. Entenfellner betreibt eine eigene Tierfabrik, mehrere tausend 

Schweine leben in seinen Ställen. Ganz nebenbei ist er auch der Bruder der Krone-Tierschutz-
Instanz Maggie Entenfellner, welche Tierschutzthemen allerorts aufgreift, vor der eigenen 

Haustüre aber vorzieht zu schweigen. 
Herr Entenfellner führt ein beschauliches Leben. Allerdings - die Idylle trügt. Bereits vor einem 
Jahrzehnt war die Tierfabrik ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, nachdem TierschützerInnen dort 

auf unzumutbaren Umstände getroffen waren. Seither verstummen die Gerüchte über 
begangene Tierquälereinen nicht mehr. Auf Grund einiger Anfragen entschlossen sich anonyme 

TierschützerInnen im April deshalb zu einer erneuten Recherche. Was sie dort vorfanden, ist fast 
unbeschreiblich. Tiere, welche von ihren Artgenossen verzehrt werden, sterbende, tote 
Schweine, schwerstverletzte... 

 

 

 

 

 

RespekTiere deckte Tage später einen weiteren Skandal auf – Entenfellner ist 
Lieferant der Rewe-Gruppe, das Fleisch seiner gequälten Tiere wird dort, und jetzt 

halten Sie sich fest, unter dem Label ‚Bauernhof-Garantie’ verkauft! 
Das fast noch Schlimmere daran – selbst nach betrachten der Videos und Fotos (anzusehen 

unter www.respekTiere.at, Video: www.youtube.at/respektiere (‚Schweineskandal’) fanden es 
die zuständigen Damen und Herren der Billa-Qualitätskontrolle für nicht notwendig, Herrn 
Entenfellner’s Qualprodukte für den Verkauf zu sperren und Herrn Entenfellner als Lieferanten 

auszulisten. 
 

Bitte helfen Sie uns, Rewe umzustimmen! Beschweren Sie sich, es ist eine unverzeihliche 
KundInnentäuschung, solche Produkte unter einem selbsternannten Gütesiegel namens 
‚Bauernhof-Garantie’ zu verkaufen! 

Fordern Sie Rewe auf, Entenfellner-Fleisch unverzüglich aus den Regalen zu verdammen, teilen 
Sie der Konzernleitung mit, dass Sie sich anderenfalls gezwungen sehen, Rewe Ihr Vertrauen zu 

entziehen! 
 

Sie entscheiden – bitte nutzen Sie Ihre Macht als KonsumentIn! Geben Sie 

Entenfellner’s Schweinen eine Stimme! 
Frau Dr. Ulrike Vorberg, Qualitätssicherung Rewe:   u.vorberg@rewe-group.at 

Mag. Ing. Stumpf, Qualitätssicherung Rewe<.          i.stumpf@rewe-group.at 
Oder rufen Sie an:   02236-600-0 Rewe-Group Austria! 
 

 

 

 

 

 

 


