
Reise nach Frankreich 2013 

 
Am Mittwoch, 25. September 2013, trafen sich 17 Teilnehmer aus 
dem Verein der ehemaligen Geflügelzuchtschüler in Basel, um die 
Reise mit dem TGV nach Paris anzutreten.  
 
 

In Paris angekommen sahen wir Teile der 
berühmten Stadt während einer rasanten Fahrt 
mit dem Taxi. Voller Spannung trafen wir im 
Hotel ein, wo wir die Zimmer für eine Nacht 
bezogen. Nach einem gemeinsamen Nachtessen, 
gingen die meisten müde ins Bett. 
Am nächsten Tag besuchten wir die Stadt. Maël 
Matile führte uns mit der Metrobahn zum 
Eiffelturm. Dieser beeindruckte uns mit seiner 
Konstruktion und Grösse, da die Meisten das 
erste Mal in Paris waren und diesen Turm nur 

durch Fotos kannten. Natürlich fehlte der obligate Kaffeehalt auf der 
„besungenen“ Champs-Élysées nicht. 
 
 
Anfangs Nachmittag ging die Reise 
weiter Richtung Bretagne, nach Val 
André. Die Ortschaft befindet sich an 
der Côtes-d'Armor, direkt am Meer. 
Alle genossen das schöne Hotel 
inklusiv Wellness, sowie den Blick 
aufs Meer. 
 
 
 
 
 
 



Nach einem reichhaltigen Frühstück am andern Morgen, reisten wir 
per Car zur Familie Carfantan, ca. 15 km entfernt von Val André. 
Auf vier Betrieben produzieren sie Eier mit rund 500’000 Legehennen 
in ausgestalteten Käfigen oder in Volieren mit Bodenhaltung.  
Auf einem der Betriebe mit gesamthaft 
120’000 Legehennen leben pro Stall je 
30’000 Tiere. In diesem Stall wird seit 3 
Jahren produziert, und uns überraschte im 
Positiven die gute Haltung und Hygiene. 
Wie in Frankreich üblich, sahen wir nur 
braune Hennen.  
 
 
Danach ging es weiter nach St Malo, einer 
alten Festungsstadt an der Küste nahe der 
Grenze zur Normandie. Je nach Flut oder 
Ebbe ist die Festung von Wasser umgeben 
und gilt als bekannter Touristenort. 
 
 
Am Abend trafen wir uns im Hotel zum 
gemeinsamen Nachtessen mit der Familie 
Carfantan. Es ergab sich ein interessanter Austausch der 
Geflügelproduktion in beiden Ländern. Beispielweise liegt der 
Produzentenpreis in Frankreich pro Ei bei rund 6.5 Rappen. Zu 
beachten ist, dass die Stallbaukosten 4 Mal günstiger pro Hennen-
platz sind, und das Futter pro 100 Kilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Am Samstag, dem vierten und 
letzten Tag unserer Reise, 
konnten wir kurzfristig auch den 
Hauptbetrieb der Carfantans be-
suchen. Dort hatten wir Einblick 
in einen neuen ausgestalteten 
Käfigstall. Uns beindruckten die 
Masse des Stalles mit 25 x 120 
Metern und 86`000 Legehennen. 
(Dies im Vergleich mit einem 

18’000er Stall in der Schweiz). Auch hier überzeugte der gut geführte 
Betrieb! Wir waren uns einig, dass diese Betriebe mit 15 Angestellten 
und über einer halben Million Legehennen sehr effizient betrieben 
werden und dies mit grossem Fachwissen, leidenschaftlichem Einsatz. 

Nach 7-stündiger Zugfahrt über Paris und durch grosse Teile Frank-
reichs, trafen wir am Abend um sieben Uhr in Basel ein. Voller 
Eindrücke und zufrieden, dass alles gut abgelaufen war, verabschie-
deten wir uns voneinander. Diese Reise bis in die Bretagne wird wohl 
allen in guter Erinnerung bleiben. 

Ein herzliches Dankeschön geht an die Sponsoren, sowie an Maël für 
die gute Organisation! 
 


