
ois rund um‘d Henna
Ich liefere Ihnen legereife Junghennen und gebe wertvolle Tipps zu 

Haltung und Fütterung der Tiere (gut für Einsteiger) und biete Zubehör 
und Pfl egemittel. Mit meiner topmodernen Gefl ügelschlachterei komme 
ich zu Ihnen auf den Hof – keine Lebendtransporte, maximales Tierwohl.

Gefl ügelhandel, mobile Schlachtung & Zubehör

der Hennawast

Servus, 
ich bin der HennaWast

Mein Name ist Sebastian Grüb, 
ich wohne in Landshut und ich 

biete unkomplizierte, flexible und 
professionelle Lösungen 
für Geflügelhalter an. 
Seit 2018 liefere ich 

legereife, leistungsfähige 
Junghennen in Bayern.  

Bei mir bekommen Sie auch 
Hühner, deren Bruderhähne 
aufgezogen werden. Zudem 

berate ich Sie bezüglich der 
Haltung, vermittle gute 

Kontakte und gebe Tipps zur 
Vermarktung der Eier. Außerdem 
habe ich eine mobile Geflügel-
schlachterei, mit der ich 
gerne zu Ihnen komme. 

Ich freue mich auf eine 
Zusammenarbeit mit Ihnen, 
gemeinsam finden wir inno-

vative und nachhaltige 
Lösungen für Ihre 
Geflügelhaltung. 

Melden Sie sich bei mir.

Sebastian Grüb Jakob Mieslinger Str. 5  84034 Landshut +49  1512 2694036 info@henna-wast.de henna-wast.de hennawast



1. Tiere
Ich liefere leistungsfähige Junghennen aus biologischer oder 

konventioneller Aufzucht direkt zum Stall – verschiedene 
Rassen, mit oder ohne Bruderhahnkonzept.

Ich biete:

•Weiße und braune Legehennen, Sandy-Hühner

•Hennen mit stabilem Gefi eder und sehr guter Nestannahme

•Tiere aus Volieren-Aufzucht (prägt die Hennen frühestmöglich)

•Betreuung durch Gefl ügelfachtierärzte aus der Region

•Alle Tiere mit den notwendigen, gesetzlich vorgeschriebenen Schutzimpfungen

•zusätzliche Impfungen nach Abstimmung/Anfrage

•Lieferung frei Stall ab 50 Tiere, Abholtermin für kleinere Mengen

3. Eierbörse
Nehmen Sie Kontakt zu mir 

auf, wenn Sie Eier übrig-
haben oder zusätzliche be-

nötigen. Ich vermittle Sie im 
bayerischen Raum.

4. Milbenbekämpfung
Zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe 
liefere Ihnen das entsprechende Mittel. 
Dieses wirkt natürlich physikalisch und 

nachhaltig – einfache Anwendung, 
preiswerte und praktikable Lösung. 

5. Mobile Schlachtung
Meine mobile Gefl ügelschlachterei ist ideal für 

die Schlachtung von Althennen im dreistelligen 
Bereich. Die Tiere können ohne Transport vor Ort 
getötet werden, das Konzept ist zertifi ziert – eine 
fl exible, kostengünstige Option für Legehennen-

halter und mehr Tierwohl für die Hühner. Die 
Tiere können Sie hinterher direktvermarkten – 

z.B. als Suppenhühner oder weiterverarbeitet zu 
Frikassee, Wurst etc. 

2. Stall
Gerne berate ich Sie bei 

Fragen rund um Stallneu-
bau und die ideale Stall-

einrichtung und vermittle 
passende Kontakte. Zudem 
biete ich hochwertige Des-
infektionsmittel mit guter 

Wirkung an.

Für einen reibungslosen und schnellen Ablauf brauchen wir: 

•Stellplatz (möglichst eben) für den PKW mit der mobilen Schlachterei 
•Kaltwasseranschluss mit 3/4-Zoll-Schraubgewinde (Trinkwasserqualität) 
•Starkstromanschluss (Kabel) 16 A bis zum Anhänger (Anschluss vorne)

•Schlachttiere nüchtern und vorgefangen in Kisten
•Entsorgung der Schlachtabfälle

•Anmeldung/Registrierung als Lebensmittelbetrieb 
(...) 

mehr info auf
henna-wast.de 

Eine 
Zusammenarbeit

 auf persönlicher, 
vertrauensvoller 
Ebene ist mir 
wichtig. Gerne 
begleite ich Sie 
als Legehennen-

halter 
langfristig und 
während Ihres 

gesamten 
Betriebszyklus –

von der
 legereifen Jung-

henne bis 
zum Suppenhuhn.


