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PQa ist eine genossenschaft von schweinezüchtern 
und Mäster die 1989 von 14 hiesigen Landwirten und 
einem Metzger gegründet wurde.

geboren und in den ardennen heimisch ist PQa der 
gegend angepasst. seine Mitglieder, mittlerweile 
mehr als 150, führen 3 schienen.  

 • Das schwein vom bauernhof (seit 1989)
 • Das bio-schwein (seit 2001)
 • Das Freilandschwein (seit 2003)

bindeglied zwischen Mästern und Metzger bevorzugt 
PQa den kurzen Weg in dem der übliche zwischen-
handel: (Fleischgrosshändler, schlachthöfe und 
zerleger) übergangen werden Unsere 3 schienen 
werden intern verwaltet in dem Vorreiter – und 
strenge Lastenhefte von unabhängigen externen 
Organismen kontrolliert werden.
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PQa in einigen WoRten

1993 
anerkennung des lastenheftes  

«schwein vom bauernhof»

Jahre Erfahrung



einige Daten
1989

1993

2003

2001

2007
20172017
Geburt unserer Produktionsgemeinschaft 
für differenzierte Produktion.

1989 - gründung von PQa durch 14 
Landwirte und einem Metzger geburt 
von «Schwein vom Bauernhof»

2007
bauen unseres eigenen 

schlachthofes in MalMeDy

1999
1999 - neue, angemessene 
gebäuligkeiten in MalMeDy.

2003 - entwickelung des  
Lastenheftes «freilandschwein»

2001
einführung des biO-schweines  

«ardenne Bio»

1993 
anerkennung des lastenheftes  

«schwein vom bauernhof»
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VON DeR GaBel,
…AUF Den tiSch!
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In FamIlIenbetrIeben
Mit begeisterten Mästern,
Durch artgerechte haltung 
mit mehr Licht und Fläche pro 
schwein 100% tïge pflanzliche 
nahrung (ohne gMO und anti-
biotika).

eIn angePasster 
transport

Mit eigenem Fahrer für des Wohl 
der tiere.

angepasster LKW für den  
transport in getrennten Losen  
mit mehr Fläche pro tier.

schlachthoF

h  Die ganze Kette WirD intern VOn PQa DUrchgeFÜhrt UnD ist Der QUaLitätsgarant   h

ruhezeit vor dem 
schlachten. 
betäubung in gruppen 
ohne schmerz.
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VON DeR GaBel,
…AUF Den tiSch!

Der metzger
Partner von PQa

ein Fachmann der stolz ist, 
gesunden, regional und 
Qualitätsfleisch anzubieten.

h  Die ganze Kette WirD intern VOn PQa DUrchgeFÜhrt UnD ist Der QUaLitätsgarant   h

zerlegung  
nach bedarf des Kunden.

die froh sind geschmackvolles und 
hiesiges Fleisch anzubieten das 
ausgesucht und umweltgerecht  

produziert wurde.

DIe Verbraucher
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Die KWalitÄt
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rUhiger transport
in getrennten gruppen beim 
Verlassen des stalles.

ausnüchterung 
Der tIere  

Vor Dem transport.

ablaDen 
ruhe unD getrennte

grUPPen WirD  
beibehaLten.

ruhezeIt 
VOn MinDestens  
2 stunDen
in einer grOssen bOx.



Unserer schLachtUngDie KWalitÄt
ist ihr Garant für die Kwalität und Konservierung des Fleisches.
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Garantierte 
rückverfolGbarkeit

 
Vom züchter bIs  

zum Verbraucher.

eInschläFerung 
In gruppen

schlachten  
langsam, ohne stress unD 
schmerz

DUrch aUsgebiLDetes PersOnaL.

beherrschen aLLer stressFaKtOren



unser 
MeHrWert 

in der Wallonie geborene 
gemästete, geschlachtete 
und verarbeitete tiere in 

den ardennen. 100% tige pflanzliche nahrung,  
ohne gMO, antibiotika,  

aus einer Mühle die regionales  
getreide bevorzugt.

Wohlbefinden der tiere  
im betrieb. Mehr Fläche pro  

tier, natürliches Licht.  
einstreu und natürliche  

Lüftung.

angebrachte entschädigung  
für den passionierten  

Mäster der in eine natürliche  
und langsame  

Produktion investiert.

schlachten ohne schmerz  
und stress, den cee normen 

endsprechend (60 tiere/stunde), 
mit ruhe für die tiere.

hoher geschmack, weil man  
dem tier zeit lässt zum Wachsen 
und den geschmack von früher 

wiederfindet.

Kontrolle der ganzen  
Kette durch eine  

unabhängige  
gesellschaft.
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ohne GMo und antibiotika

Man läss
t dem s

chwein Z
eit 

zum Wach
sen 

den unt
erschied

 merkt 
man im 

Geschma
ck.

Liegefläche mit Einstreu  
(stroh, sägemehl…) 

integrals Palten böden verboten.

Gesundes Fleisch

respekt des tieres  
bei der schlachtung.  
verminderung der  
stressfaktoren..

transport  
in nüchternem  
Zu stand und  

in Gruppen.

    Das schwein 
vom bauernhofbelüftete fläche mit  Zugang nach außen mit  viel natürlichem licht.

begrenzt den Geruch  im stahl und draußen.

Gesunde  
ernährung
100% Pflanzlich 
75% Getreide

Das schWein VoM BaUeRnhof
Ba

uer
hof schweine
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Gesundes Fleisch
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PQ051, 052, 053, 054 
Bauerhof schweine e, aa, a1, a2

    Das Schwein 
vom Bauernhof
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         Der  
 Rücken

PQ009 
13 rippe mit Filet

PQ008 
Ohne nacken

PQ002 
Ohne schwarte

PQ043 
Ohne hüfte

PQ000 
stangenkotelett ganz

•
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PQ003 
schweinslachse mit 
Kette

PQ004 
schweinslachse ohne 
Kette

PQ010
Filet

PQ005 
nacken mit Knochen

PQ001 
nacken ohne Knochen

PQ017 
schweineracken

PQ024 
Middel

PQ070 
rückenspeck ohne schwarte

PQ075 
rückenspeck

PQ019
ribs

PQ044
hüfte mit Knochen

PQ013
hüfte ohne Knochen

         Der  
 Rücken



PQ040 l
Langer schinken 

PQ039 l
Langer schinken ohne Knochen
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        Der  Schinken

PQ040
schinken mit Knochen
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PQ041
hinterhaxe

PQ006
spierbraten

PQ007
Oberschale

PQ045
nuss mit Knochen

PQ094
schweinfüsse

PQ045 D
nuss schier

••
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        Der  Schinken

PQ046
coburger

PQ040 D
schinken schier



PQ018
Dicke rippe
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          Die Schulter

PQ021 
schulter ohne Knochen ohne 
schwarte

PQ087 
schulter ohne Fett

PQ042
Vorder eisbein

PQ062
Vorderfuß

PQ016 
schulter schier

PQ047
schulter mit schwarte
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PQ072 bauch ohne Knochen 
PQ073 Mager bauch ohne Knochen

PQ069 
bauch ohne schwarte

PQ076 bauch O/K und O/s 
PQ077 Mager bauch O/K 
und O/s

PQ014
bauchribs

PQ078 
Fetter bauch ohne Knochen 
und ohne schwarte

PQ032
abschnitte ii 80/20

PQ079
backen ohne schwarten

PQ033
abschnitte iii 50/50

PQ034
Mager Fleischbacken 

         Der     Bauch

AbschNitt

PQ071 bauch mit Knochen 
PQ068 Mager bauch mit Knochen
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Ba033
naturbratwurst, 15 stk.

Ba042
Kräuterbratwurst, 15 stk.

Ba034  chipolatas natur, 20 stk. 
Bio106 chipolatas Kräuter, 20 stk.
Bio107 chipolatas Käse in der grillzeit, 20 stk.

Ba043
schweinemerguez, 20 stk.

Bio075
bratwurst schwein/rind, 15 stk.

Ba017
naturbratwurst, 3 stk.

Ba048 
Kräuterbratwurst, 3 stk.

Ba036
schweineburger, 15 stk.

Ba035 
schweinegehaktes, 2kg.

       Unsere  
Fleischschalen



Ba019  
Filetkoteletten, 10 stk.

Ba020  
stielkoteletten, 10 stk.

Ba026  
Filetkoteletten, 2 stk.

Ba021  
halskoteletten, 10 stk.

Ba024 
Lummerbraten

Ba022  
schinkenbraten Oberschale

Ba028 
nackenkoteletten, 2 stk.

Ba031  
schulterbraten

Ba029
schweinefilet

Ba023 
schweineschnitzel
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Ba034  chipolatas natur, 20 stk. 
Bio106 chipolatas Kräuter, 20 stk.
Bio107 chipolatas Käse in der grillzeit, 20 stk.

Ba025
Mager speck 20/40

Ba060
geschnittener speck

       Unsere  
Fleischschalen



h   hanDWeRKliche heRStellUnG in Unseren  
WerstäDten Mit FLeisch Von UnSeRen BaUeRn.

Unsere RÄUcheRWaRen

SchinKen UnD aRDenneR WUrst.

RÄUcheRn Mit DeM eichenscheit.tRocKenSalzUnG
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RÄUcheRn Mit DeM eichenscheit.
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Ba002  
Jambon d’ardenne igP /
ardenner schinken 500gr in scheiben

ch025
Jambon d’ardenne igP / 
ardenner schinken

ch011
noix d’ardenne igP / 
ardenner nuss

ch014
noix d’ardenne igP / 
hable ardenner nuss

Ba013  
noix d’ardenne igP / 
ardenner nuss in scheiben

ch019 collier d’ardenne igP / ardenner 
Kranz ohne Knoblauch
ch020 collier d’ardenne igP / ardenner 
Kranz mit Knoblauch
ch064 collier d’ardenne igP / ardenner 
Kranz schnittlauch

ch031 saucisson d’ardenne igP / 
ardenner salami ohne Knoblauch 
ch070 saucisson d’ardenne igP / 
ardenner salami mit Knoblauch

Gütesiegel
  Räucherwaren
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      Unsere  
Räucherwaren

Ba059
bauernschinken in scheiben 
(500gr.)

Ba003 
gesalzener bauch in scheiben

Ba004 
geräucherter speck in scheiben

ch005  
bauernschinken

ch059 gandaschinken von 
«schwein vom bauernhof»

ch015 
geräucherter speck

ch013
gesalzener bauch

ch017
gekochter bauchspeck 

ch062 
geräucherte speckwürfel
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ch006 ardenner schweinesalami 
ohne Knoblauch, 600gr.
ch018  ardenner schweinesalami 
mit Knoblauch, 600gr.

ch046i ardennersalami mit 
bier, 300gr.
ch046 ardennersalami mit 
bier, 750gr.

ch078
getrocknete Mettwurst, 20 stk.

ch000
Filet Malmedy

ch001
Filet de saxe

ch034 ardenner rückenbraten  
ohne Knochen
PQ026 gesalzener rack mit Knochen

ch007
ardenner brot

ch073 Mini apero salami natur, 1kg.
ch074 Mini apero salami scharf, 1kg.

ch075 salami mit Knoblauch
ch076 salami ohne Knoblauch

ch065 
Pfeffersalami

      Unsere  
Räucherwaren

ch021
getrocknet mettwurst, 8st.
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Ba000 
gekochter Knochenschinken,  
in scheiben (500gr.)

ch045
gekochter Knochenschinken

ch003
gekochter schinken altes 
rezept

ch022
gekochter schinken

ch047
gegrillter schinken

ch008
gekochte nuss

Ba014
gegrillter schinken  
in scheiben (500gr.)

ch048
gekochter ardenner schinken

ch024 gekochte schweinehaxe, 4 stk.
ch033 gekochte schweinehaxe, 6 stk.

Ba009 
gekochter schinken  
in scheiben (500gr.)

      Unsere  
Kochschinken
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ch026
Feine Leberpastete, 2,2kg

ch028 bauernpastete, 3,2kg
ch027 bierpastete, 3,2kg

Bio 055
bio Wildpastete, 2,2kg

ch035
Fleischwurst, 2kg

ch036
grobe Fleischwurst, 2kg

ch004
Kielbaser, 8 stk.

ch052
Kleine bierpastete, 300gr

ch037
gekochte Frikadelle, 20 stk.

ch009 
Frankfurter, 20 stk.

ch038 
Weisswurst

ch069
gebratene Frikadelle, 20 stk.

   Würste und               
Pasteten



« DaS SchWein VoM BaUeRnhof»  
Bietet fleiSch:

•  DaS GeSUnD UnD SehR MaGeR iSt.  
WeniGeR alS 2% fett hat. 
Das Fett ist sichtbar und erlaubt es ihnen ohne zugabe von Fett zu braten.  
Das sichtbare Fett kann entfernt werden (wenn sie es wünschen).

•  DaS Reich an UnD UnGeSÄttiGten fettSÄUeRn iSt; 
die für unsern organismus unerlässlich sind.

•  aRM an choleSteRin! 
Das arm an cholesterin ist (40 bis 50 mgr pro 100gr) wobei der tägliche bedarf 
400mgr pro Person erreichen kann.

•  DaS Reich an eiWeiSS UnD natüRlichen antioxyDanten iSt!

•  DaS Reich an VitaMinen iSt (PP, a, B1, D UnD e).

•             Reich aM MineRalSalzen!
    Das reich am Mineralsalzen ist! 100gr gütesiegelfleisch beinhalten  

1 bis 12 mgr eisen das vom Darm angenommen wird sowie Phosphor  
das für den zellaufbau unerlässlich ist sowie Kalium  
das den blutdruck regelt.

Jetzt Versteht Man WOFÜr Das FLeisch  
VOM «SchWein VoM BaUeRnhof» eMPfohlen  
WiRD füR alte MenSchen, SchWanGeRe,  
KinDeR UnD SPoRtleR.

h   Das schWein VOM baUernhOF  
hat Diätische trÜMPFe.
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UnSeRe MÄSteR 
haBen faMilienBetRieBe



UnSeRe MÄSteR 
haBen faMilienBetRieBe



anMerKUngen:

 Das WirKLiche  
WohlBefinDen DeR tieRe



 Das WirKLiche  
WohlBefinDen DeR tieRe



Seit 1989,
eine einzigartige genOssenschaFt in beLgien.

PoRc QUalité aRDenne S.c.R.l 
avenue de norvège, 14  • b - 4960 MaLMeDY

t. +32 (0)80 77 03 72 • F. +32 (0)80 77 03 23
WWW.PQa.Be


