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Kontrollierte Qualität vom Küken bis zum Ei
Das Ei ist ein sehr sensibles Lebensmittel. 
Qualität der Haltung und Nachvollzieh-
barkeit der Herkunft sind das Um und Auf. 
Nicht nur zur Osterzeit.

Im Schnitt verspeisen Frau 
und Herr Österreicher 235 
Eier pro Jahr. Und das ist gut 

so. Unser Körper braucht hoch-
wertiges Eiweiß, nicht nur für 
den Muskelaufbau. Zudem sind 
Eier echte Vitamin- und Mine-
ralstoff-Bomben. Aber Eier sind 
nicht nur wertvolle, sondern 
auch empfindliche Lebensmit-
tel. Der Weg zum hochwertigen 
Ei fängt schon bei der Herkunft 
an. „Nur Eier mit dem rot-weiß-
roten AMA-Gütesiegel garantie-
ren die Einhaltung hoher Quali-
tätskriterien in der Hühnerhal-
tung und der weiteren Behand-
lung dieser sensiblen Lebens-
mittel“, weiß Martin Greßl, Lei-

ter des AMA-Gütesiegel-Qua-
litätsmanagements. „Hier 
braucht es größte Transparenz. 
Um die sicherzustellen, gibt es 
das AMA-Gütesiegel-Programm 
Frischeier.“ Damit ist für Kon-
sumenten schon am Aufdruck 
auf jedem einzelnen Ei sichtbar, 
woher und aus welcher Hal-
tungsform es stammt. Also in 
Boden-, Freiland- oder Biohal-
tung. Herkömmliche Käfighal-
tung ist bei uns verboten. In vie-
len Fällen ist auch das Mindest-
haltbarkeitsdatum angegeben. 
Damit nicht genug: in der öster-
reichischen Eierdatenbank sind 
etwa 90 Prozent der Frischeier 
am heimischen Markt gespei-

chert. Unter www.eierdaten-
bank.at kann jedes einzelne Ei 
einem Schnellcheck unterzogen 
werden - und das von jedem. 
Einfach Daten vom Ei eingeben 
und schon weiß man genau, wo-
her das Ei kommt und wie die 
Legehenne gehalten wird. So et-
was ist einzigartig in Europa. 

Lückenlose Kontrolle
Die strengen Qualitätskontrol-
len beginnen schon in der Brü-
terei, gehen über die Aufzucht 
der Junghennen und den Lege-
hennenbetrieben hin bis zu den 
Verpackungsstellen und den 
Verteilerzentren des Lebensmit-
tel-Handels. Martin Greßl dazu: 
„Nur wenn alle diese Schritte in 
Österreich und unter kontrol-
lierten AMA-Richlinien stattfin-
den, erhält das Ei das begehrte 
AMA-Gütesiegel“. Die Gesund-
heit der Legehennen muss na-
türlich laufend kontrolliert wer-
den. Dafür sorgen spezielle Be-

Beste Eier kommen nur von 
gut gehaltenen Hühnern. Foto: kk
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