
  
 

 
 

 

 
 

Projekt AlpTroGans 
 
Liebe Mitglieder von Weidegans.ch 
 
Wie schon an unserer HV informiert, haben wir eine grössere Anfrage für Weidegänse von 
Herrn Hayati Yarkadas erhalten. Er möchte in diesem Winter über Weidegans.ch circa 1000 
bis 1500 Gänse von uns beziehen. Alle Produzenten von Weidegans.ch können für dieses 
Projekt Tiere einstallen, die Abnahme im Herbst ist garantiert. Gerne möchte ich die Gele-
genheit nutzen und euch die Details und den Ablauf bekannt geben. 
 
Einstallen: 
Die Gössel werden von euch bei Christoph Mäder bestellt. Ihr könnt für euch nach Bedarf für 
eure Direktvermarktung und parallel dazu noch weitere Tiere für das AlpTroGans Projekt 
einstallen. Selbstverständlich könnt ihr auch nur für euch oder nur für AlpTroGans Tiere ein-
stallen. Jedes Mitglied hat die freie Wahl. Die Gössel werden wie gewohnt bei Christoph Mä-
der bestellt. Falls Tiere für das Projekt eingestallt werden, bitte ich euch mir die Anzahl be-
kannt zu geben. 
 
Aufzucht: 
Die Tiere werden wie gewohnt nach den Produktionsrichtlinien von Weidegans.ch gehalten. 
 
Schlachtung: 
Die Schlachtung von euren Tieren laufen auch wie gewohnt ab. Die Tiere für das Projekt 
AlpTroGans werden an bestimmten Daten zwischen November und Januar geschlachtet. 
Den Schlachtbetrieb könnt ihr selbst bestimmen. Wir werden euch zur gegebenen Zeit die 
Daten bekannt geben, damit ihr frühzeitig mit eurem Schlachtbetrieb einen Termin vereinba-
ren könnt. Die Anlieferung an den Schlachthof ist Sache des Produzenten, auch die 
Schlachtkosten sind von euch zu tragen. Herr Hayati Yarkadas wird die Schlachtkörper dann 
von den Schlachtbetrieben abholen und in seine Produktionsstätte befördert.  
 
Schlachtköper: 
Das Schlachtgewicht sollte zwischen 3.5 Kg bis 5.5 Kg liegen. Es ist Herr Yakardas jedoch 
bewusst, dass es sich um ein Naturprodukt handelt und es gewisse Abweichungen geben 
kann. Er wird in diesem Jahr alle gesunden und zum menschlichen Verzehr zugelassenen 
Tiere übernehmen. 
Die geschlachteten Tiere und das Gänseklein müssen nicht Vakuumverpackt sein, da er das 
Fleisch frisch weiterverarbeiten möchte.  
 
Finanzen: 
Herr Yakardas bezahlt pro Kilogramm Schlachtkörper inklusive dem Gänseklein 30.00 CHF.  
Dabei ist er bereit im Sommer eine Anzahlung von 50.00 CHF pro eingestalltes Tier zu zah-
len, damit die ersten Investitionen (Gössel und Futter) bezahlt werden können. Nach der 
Schlachtung benötige ich von euch die Schlachtgewichte der einzelnen, an Herr Yakardas 
abgelieferten, Tiere. 
Ich werde dann eine Abrechnung für jeden einzelnen Produzenten erstellen und an Herrn 
Yakardas zur Bezahlung übermitteln. 



  
Sollten Tiere über den Sommer eingehen, liegt das Risiko bei euch, sprich die Anzahlung 
wird dann an der Schlussabrechnung mit den abgelieferten Schlachttieren abgezogen. Ei-
nen Schadenersatz wird somit nicht ausbezahlt. Umgekehrt übernehmt ihr aber auch keine 
Haftung. Wenn ihr also im Frühling 50 Tiere für Herrn Yakardas einstallt, der Fuchs im Som-
mer 20 Tiere reisst und ihr dadurch im Herbst lediglich 30 Tiere zur Verfügung stellen könnt, 
ergeben sich daraus keine Konsequenzen. 
 
Koordination 
Die Koordination übernehme ich als Privatperson und nicht als Präsidentin von Weide-
gans.ch. Die ganzen Finanzen werden ebenfalls nicht über den Verein Weidegans.ch lau-
fen.  
Falls ihr euch dazu entschliesst, für AlpTroGans Tiere einzustallen, benötige ich von euch 
die Anzahl Gänse und eure Zahlungsverbindung. 
Herr Yakardas und ich werden einen kleinen Aufzuchtvertrag aufsetzten und euch zur Unter-
zeichnung zustellen. Der Vertrag beinhaltet lediglich vorliegende Abmachungen, die Anga-
ben der Vertragspartner und die Anzahl Gänse. Nach der Vertragsunterzeichnung wird euch 
Herr Yakardas pro, für ihn eingestalltes Gössel, 50.00 CHF auf euer Konto überweisen. 
Im August bekommt ihr von uns die Schlachtdaten, welche wir zuvor mit den Schlachtbetrie-
ben absprechen.  
Ich bin dann froh, wenn ihr mir bekannt geben könnt, für welches Datum ihr euch entschei-
det und bei welchem Schlachtbetrieb die Tiere geschlachtet werden. Herr Yakardas organi-
siert dann den Transport vom Schlachtbetrieb in seine Produktionsstätte in der Lenzerheide. 
Nach der Schlachtung benötige ich von euch die Schlachtgewichte von den einzelnen Tie-
ren und separat das Gesamtgewicht von den Lebern, den Hälsen, den Magen und den Her-
zen. Anhand von diesen Angaben werde ich euch dann die Abrechnung erstellen und Herr 
Yakardas wird euch den Restbetrag überweisen. 
 
Verein Weidegans.ch 
Als Mitglied von Weidegans.ch habt ihr das Vorzugsrecht Weidegänse für das AlpTroGans 
Projekt zu produzieren. Erst wenn wir zu wenig Gänse aufziehen, kommen andere Produ-
zenten aus der Schweiz zum Zug. Dafür verrechnet euch der Verein pro Gans das Gütesie-
gel von 2.00 CHF. Je nach Entwicklung von unserer Vereinskasse entscheidet dann die GV 
2021 ob wir die Kosten für das Gütesiegel reduzieren. 
 
Zusammengefasst ergeben sich folgende Rechte und Pflichten. 
Produzent: 

 Bestellt die Gössel von einem Lieferanten seiner Wahl bei Christoph Mäder 
 Meldet mir die Zahl der eingestallten Gössel für das AlpTroGans Projekt 
 Gibt mir die Zahlungsverbindung bekannt 
 Haltet die Tiere nach den Richtlinien von Weidegans.ch 
 Schlachtet die Gänse bei einem Schlachtbetrieb seiner Wahl 
 Meldet mir das gewählte Schlachtdatum 
 Die Gänse werden ganz geschlachtet, ausgenommen aber nicht Vakuumverpackt be-

reitgestellt 

 Bezahlen der Schlachtkosten 
 Meldet mir das Schlachtgewicht der einzelnen Gänse und die Gesamtgewichte von 

Hals, Magen, Herz und Leber 
 Bezahlt pro Gans 2.00 CHF für das Gütesiegel an Weidegans.ch 

Hayati Yarkadas 
 Meldet mir die gewünschte Anzahl Gössel 



  
 Erstellt mit mir einen Aufzuchtvertrag der die Zusammenarbeit zwischen Produzenten 

und Käufer regelt. (Angaben wie in diesem Informationsbrief) 
 Übernimmt zwischen November und Januar alle genusstauglichen, geschlachtete 

Weidegänse von euch 
 Der Preis pro KG Schlachtgewicht inklusive Gänseklein beträgt 30.00 CHF. 
 Bezahlt im Sommer A-Konto 50.00 CHF pro eingestalltes Tier. 
 Organisiert den Transport zwischen Schlachtbetrieb und seiner Produktionsstätte.  
 Bezahlt nach Erhalt der Schlachtkörper den Differenzbetrag zwischen der A-Konto 

Zahlung und der Schlussabrechnung. 

 
Weidegans.ch 

 Nimmt die Gössel Bestellungen entgegen und leitet die Sammelbestellung an unsere 
Lieferanten weiter. 

 Nimmt die Futterbestellungen entgegen und leitet die Sammelbestellung an die Fut-
termühlen weiter 

 Verrechnet die Gütesiegel anhand der eingestallten Gössel. 

 
Astrid Spiri als Privatperson 

 Ist Bindeglied zwischen den Produzenten und Hayati Yarkadas. 
 Nimmt die Anzahl gewünschter Gänse von Hayati Yarkadas entgegen. 
 Die gewünschte Anzahl wird nach Möglichkeit bei den Mitgliedern von Weidegans.ch 

und erst danach bei weiteren Gänseproduzenten aus der Schweiz organisiert. 

 Führt eine Liste mit den Produzenten und den eingestallten Tieren. 
 Übermittelt Herrn Yakardas die Anzahl eingestallter Tiere und die Zahlungsverbindun-

gen für die A-Konto Zahlung. 
 Orientiert die Produzenten während der Saison über das laufende Projekt, insbeson-

dere über die ausgewählten Schlachtdaten. 
 Ist Ansprechperson bei Problemen (zum Beispiel Abgänge während der Aufzucht). 
 Nimmt die von euch ausgewählten Schlachtdaten und Schlachtbetriebe entgegen und 

leitet diese Information an Herr Yakardas weiter. 
 Erfasst die Schlachtgewichte und erstellt anhand der Daten die Schlussabrechnung.  

 
 
Es würde mich freuen, wenn viele von euch die Gelegenheit nutzt und das Projekt AlpTro-
Gans unterstützt. Ich persönlich finde es ein spannendes Projekt und fände es schön, wenn 
wir als Verein Herrn Hayati Yakardas begleiten und dieses Projekt mitgestalten könnten. 
Ich hoffe nun auf eure Unterstützung und wäre froh, wenn ich bis mitte März eine Rückmel-
dung von euch bekomme. 
Für Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 
Herzliche Grüsse 
Astrid  


