
 
 
 

                                                          

  

 

 

 

An alle Mitglieder des Wagyu-Verbands 

 

 

 

 

 

 

Diverse Informationen 

 

Liebe Mitglieder*innen des Wagyu Verbandes, 

 

gerne möchten wir Ihnen in diesem Rundschreiben ein paar Informationen zu verschiedenen Themen 

geben: 

1. Homepage 

Wir haben Ihnen bereits im letzten Jahr geschrieben, dass die Inserate auf der Homepage 

kostenfrei sind. Dies wurde von einigen Mitgliedern genutzt. Je mehr diese Chance 

wahrnehmen, desto interessanter wird dieser „Marktplatz“. Daher würde es uns freuen, wenn 

Sie auch Angebote einstellen würden. 

2. Fleischbilder 

Eine Homepage lebt auch von guten Beiträgen. Insofern würde es uns freuen, wenn Sie 

Fleischbilder mit Angaben zur Anpaarung einschicken würden, die wir dann auf unserer 

Homepage publizieren. 

3. Direktvermarktung 

Auf der EuroTier sind wir von einem jungen Unternehmen angesprochen worden, das die 

Etablierung von Online-Shops professionell unterstützt. Dazu hat Friedhold selbst geschrieben: 
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Fleischdirektvermarktung leicht gemacht! Keine Zettelwirtschaft mehr, weniger Kundentelefonate, weniger Mails  
und WhatsApp Nachrichten beantworten? Mehr Zeit gewinnen für den Hofalltag und Familie? Mit dem Online 
Hofladen von Friedhold ist es möglich! Zettelwirtschaft und Co. gehören der Vergangenheit an. Kunden sehen in 
Echtzeit, was gerade online bei einem Hof noch an Produkten verfügbar ist und geben eigenständig über z.B. 
Smartphone ihre Wunschbestellung bei dem Online Hofladen von einem Hof ein. Dank des einfachen Bestellwegs 
werden deutlich mehr neue Kunden erreicht und somit höhere Umsätze generiert. Vom Online Hofladen bis zu 
Verwaltungsaufgaben werden alle Arbeitsschritte zeitsparend optimiert. Online heißt bei Friedhold nicht, dass man 
nur Versand machen kann. Im Gegenteil: Die meisten Landwirte bieten Abholung vom Hof an oder eine regionale 
Lieferung im Umkreis. 
Erst nachdem Einnahmen erzielt wurden, ist Friedhold mit 5 % vom Nettoumsatz beteiligt - keine Fixkosten oder 
Registrierungsgebühren. Über 400 Landwirte nutzen Friedhold für ihre online Direktvermarktung. Die gesammelten 
Praxiserfahrungen und Vermarktungstipps teilt Friedhold bei ihren Online Veranstaltungen. 

 

Die Homepage ist mit folgendem QR-Code erreichbar:  
 

 

 

 Wer daran Interesse hat, kann ja direkt Kontakt aufnehmen. 

 

4. Tierversicherung 

 

Wir sind häufiger auf eine höhere Versicherung für wertvolle Zuchttiere oder sogar die ganze 

Herde angesprochen worden. Bei den meisten Versicherungen sind wir leider auf taube Ohren 

gestoßen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Ihnen nachfolgend ein Angebot dazu 

unterbreiten können. Bitte suchen Sie den direkten Kontakt, um die Rahmenbedingungen 

abzuklären: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                          

 

 

 

Der Ansprechpartner bei der Versicherungsagentur ist Herr Gantner und unter der auf dem 

Flyer genannten Nummer erreichbar. Weiterhin wurde eine eigene Landing-Page aufgebaut – 

diese hat folgende Adresse:  

www.sv-palumbo.de/wagyu-hof 

Einfach mal reinschauen – vielleicht ist dies ja interessant für den eigenen Betrieb. 

 

5. Ultraschall-Messung 

Auf der letzten Mitglieder-Versammlung wurde Ihnen ein Ultraschallgerät vorgestellt, das in 

Verbindung mit künstlicher Intelligenz eine einfache Messung der Marmorierung vor der 

Schlachtung erlaubt. Leider haben sich bei der Weiterentwicklung zeitliche Probleme ergeben. 

Wir sind aber weiterhin am Ball und hoffen, dass das Unternehmen nun bis zum Jahresende 

fertig ist. 

 

6. ANUGA 

Wir beginnen nun langsam wieder mit der Vorbereitung unseres Messeauftritts auf der ANUGA, 

der im Oktober stattfinden wird. Das Organisationsteam besteht aus Bina Keweloh und Sarah 

Jerathe. Die Resonanz der Besucher auf der letzten Messe war sehr positiv. Wir haben auch 

dazugelernt, was wir an unserem Auftritt noch verbessern können. Dies gilt es nun umzusetzen 

und die Fleischvermarktung zu unterstützen – dies hilft uns Allen! Es würde uns sehr freuen, 

wenn sich Mitglieder melden würden, die Interesse an einer Mitarbeit haben – einfach 

schreiben an info@wagyuverband.com ! 

Damit soll es genug sein in diesem Rundschreiben – die Informationen zu den Touren nach England und 

Amerika (Texas) folgen kurzfristig. 

 

Mit den besten Grüßen 

Für den Vorstand 

  

Uwe Jerathe                                           
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