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Pressemitteilung 

12.07.2022 

Brüterei Verbeek’s Broederij B.V. vergrößert ihr Angebot zur 
Geschlechtsbestimmung im Brutei mit einer zweiten SELEGGT-Maschine 

 

Die niederländische Brüterei Verbeek’s Broederij B.V. und die deutsche respeggt group arbeiten 

bereits seit Oktober 2021 zusammen. Damals wurde die erste SELEGGT Circuit-Anlage für die 

Geschlechtsbestimmung im Brutei in der Brüterei in Zeewolde installiert. In den folgenden 

Monaten nach der Installation wurde die SELEGGT-Technologie mit voller Kapazität genutzt, um 

Küken mit NOVOGEN-Genetik und anderer Genetik mithilfe der Geschlechtsbestimmung „Ohne 

Kükentöten“ auszubrüten. 

Inzwischen hat sich die Technik bewährt und eine so große Nachfrage auf dem Markt erzeugt, 

dass Verbeek beschlossen hat, eine zweite SELEGGT Circuit-Anlage in der Brüterei in Zeewolde 

zu installieren.  

„Damit steigern wir unsere Kapazität und können auch der Nachfrage nach größeren 

Lieferungen von Küken, die nach der SELEGGT-Methode selektiert wurden, gerecht werden", so 

Herman Brus, Geschäftsführer von Verbeek's Broederij B.V. „Wir sind froh, dass wir das Angebot 

jetzt mit einer zweiten Maschine erweitern können und so die Mengen steigern können, während 

wir bei die Anforderungen des deutschen Marktes garantieren können.", so Herman Brus. 

„Wir freuen uns über den Ausbau der Zusammenarbeit mit der Installation der zweiten SELEGGT 

Circuit-Anlage. Dieser Schritt zeigt, dass wir unsere Praxistauglichkeit beweisen konnten und 

unsere ressourcenschonende und frühstmögliche Technologie eine große Nachfrage erfährt. 

Da Verbeek eine etablierte Brüterei auf dem europäischen Markt ist, hoffen wir, dass die 

respeggt-Eier "Ohne Kükentöten" mit unserem herzförmigen respeggt-Siegel bald noch 

bekannter werden", sagt Martijn Haarman, Geschäftsführer der respeggt group. 

Die Zusammenarbeit zwischen Verbeek und respeggt ermöglicht das jährliche Ausbrüten von 

mehr als 8 Millionen weiblichen respeggt -Legehennen, die mehr als 2,5 Milliarden respeggt-Eier 

mit dem Siegel „Ohne Kükentöten“ legen werden, die hauptsächlich für den deutschen Eiermarkt 

und für andere KAT-zertifizierte Eiermärkte bestimmt sind.  

Verbeek's Broederij B.V. liefert Bruteier, Eintagsküken und Junghennen der Legehennenrassen 

an Geflügelhalter in den Niederlanden und im Ausland. Zu diesem Zweck betreibt Verbeek eine 

moderne Brüterei in Zeewolde in den Niederlanden und mehrere Aufzuchtzuchtbetriebe in 

Europa für die Aufzucht von weiblichen Eintagsküken. Verbeek ist eine etablierte 

Legehennenbrüterei in Europa und liefert NOVOGEN-Genetik.  

Die respeggt group ist ein Dienstleister, der sich auf die frühzeitige Geschlechtsbestimmung im 

Brutei durch die Anwendung der SELEGGT Circuit-Technologie spezialisiert hat. Darüber hinaus 

garantiert respeggt „Ohne Kükentöten“ durch die Kontrolle der Lieferkette jedes Bruteis. In mehr 

als 6.000 Supermärkten und Discountern in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und der 

Schweiz finden Kunden bereits Eier mit dem respeggt-Herzsiegel "Ohne Kükentöten".  
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Für weitere Informationen: 
 
https://www.verbeek.com/de/ 
https://www.respeggt.com/  
https://www.seleggt.com/de/   
 
 
respeggt group- committed to “Free of Chick Culling“ 

Hildeboldplatz 15-17 | 50672 Köln 
presse@respeggt-group.com 
Kristin Höller, Tel: +49 151 52062110 
 

Verbeek’s Broederij B.V.- Der Unterschied liegt nicht nur in der Henne, sondern auch in unsere 
Herangehensweise  
info@verbeek.nl 
Kauwenhoven 3 | 6741 PW Lunteren | Niederlande 
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