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Respekt vor Tier und Mensch 
Teilmobile Hofnahe Schlachtung mit der MSE-200A* 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Technische Änderungen vorbehalten, Produktabbildungen sind als Beispiele zu verstehen und entsprechen daher nicht unbedingt dem 
Standardangebot. 
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Wir bringen den Schlachthof zum Tier 

 
Rinder sollten nicht nur ein gutes Leben haben; sie sollten auch in Würde sterben 
können. Wir haben ein Verfahren für die hygienerechtlich einwandfreie 
Hofschlachtung entwickelt, bei der jedes Tier seine letzten Stunden ganz entspannt in 
der vertrauten Umgebung verbringt.  

Die mobile Schlachteinheit MSE-200A ist ein vollwertiger Schlachtraum als Teil einer EU-
zertifizierten Schlachtstätte in der Größe eines PKW-Anhängers. Sie besteht aus dem 19 m³ 
großen geschlossenen Arbeitsbereich mit Entblutungs-Kipptisch und Hygienevorrichtungen 
sowie einem aus- und einfahrbaren Fixiermodul mit Futterstelle. 

 

Mobile Schlachtung … 

- ist gut fürs Tier 
- garantiert höchste Arbeitssicherheit 
- führt zu bester Fleischqualität 

  

 

 

  

* Technische Änderungen vorbehalten, Produktabbildungen sind als Beispiele zu verstehen und entsprechen daher nicht unbedingt dem Standardangebot.
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Anforderungen und Vorschriften 
 
Allgemeine Anforderungen 

 
• Die MSE-200A muss als Teil einer entsprechend EU-zertifizierten Schlachtstätte 

vom am Einsatzort zuständigen Veterinäramt zugelassen sein. 
• Am jeweiligen Einsatzort muss ein Stromanschluss 400V/16A vorhanden sein. 
• Die Bedienung muss durch eine von uns eingewiesene Person vorgenommen 

werden. Ein Sachkundenachweis (gem. Tierschutz-Schlachtverordnung) wird 
benötigt, um die eigentliche Schlachtung durchzuführen.  

• Rinder müssen an ein Fressgitter gewöhnt sein. 
 
Vorgaben des Ministeriums für Ländlichen Raum 
 
Die MSE-200A erfüllt die Anforderungen des AFFL-Umlaufbeschlusses 2017-VI zur 
mobilen Schlachtung vollumfänglich und kann damit als Teil eines Schlachthofes 
nach Art. 4 Abs. 2der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 i. V. m. Art. 31 der Verordnung 
(EG) Nr. 882/2004 zugelassenen werden. (Erlass v. Februar 2018)  
Dieser Erlass gilt übrigens bundesweit. 
 
• Das Tier muss sicher fixiert mittels Bolzenschuss betäubt werden. 
• Die Entblutung mittels Bruststich muss in einem geschlossenen Raum stattfinden. 
• Der Vorgang vom Betäuben bis einschließlich der Entblutung muss im Zeitraum 

von max. 60 Sekunden stattfinden. 
• Der Vorgang vom Betäuben bis zur Ausweidung etc. in einer entsprechend EU-

zertifizierten Schlachtstätte muss im Zeitraum von maximal 60 Minuten stattfinden.  
 
 
 

 Das mobile Schlachtmodul MSE-200A entspricht allen einzuhaltenden gesetzlichen 
Vorschriften und Normen.  
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Schlachtablauf 
 
1. Das zum Schlachten ausgewählte Tier wird vom Landwirt an das vor Ort installierte 

deaktivierte Fangmodul gewöhnt. 
2. Ca. 6 Std vor der Schlachtung soll es keine Fütterung mehr geben. 
3. Zur Schlachtung wird das Fangmodul aktiviert und an der MSE-200A angekoppelt. 
4. Das angefütterte Tier fängt sich selbsttätig und ohne Manipulation in dem aktiven 

Fangmodul und ist dadurch sicher u.a. am Kopf fixiert. 
5. Der Fleischer führt die Betäubung mittels Bolzenschuss durch. Da das Tier entspannt und 

sicher fixiert ist, besteht eine für den Fleischer absolut sichere Arbeitssituation. 
6. Das Tier wird mit ca. 0,40m/Sek motorisch sicher fixiert auf dem Fangmodul in die  

MSE-200A befördert, das Tor schließt automatisch. 
7. Der Fleischer betritt den Schlachtraum der MSE-200A und schließt die Zugangstüre.  

Somit findet die Entblutung im geschlossenen Raum statt. 
8. Die Fangeinheit steht im flachen Winkel schräg nach oben, damit der Fleischer den 

Bruststich gefahrlos im Stehen durchführen kann. Die Fangeinheit senkt sich motorisch 
zum Fertigentbluten im flachen Winkel schräg nach unten ab. 

9. Das Blut wird in der großzügigen mobilen Auffangwanne mit Deckel gesammelt. 
10. Der Tierkörper ist jetzt automatisch transportsicher fixiert und wird in der 

vorgeschriebenen zeitlichen Frist zur Schlachtstätte transportiert. 
11. In der Schlachtstätte findet der Entladungsvorgang in umgekehrter Reihenfolge statt: Die 

schwenkbare Fang-/Fixiervorrichtung an dem Fangmodul wird geöffnet, der Tierkörper 
wird mittels einer in der Schlachtstätte vorhandenen Hebevorrichtung an den Hinterbeinen 
vom Fangmodul weg hochgezogen und entsprechend weiterverarbeitet. 

12. Die MSE-200A wird für den nächsten Einsatz gereinigt.  
 

 
 Fazit: Das lebende Tier ist die ganze Zeit über völlig entspannt. Das führt zu 

maximaler Arbeitssicherheit für Landwirte und Fleischer.  
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Mehrwert für alle 
 

Höhere Fleischpreise 
 

Für Landwirte und Fleischer wird sich die angst- und stressfreie hofnahe Schlachtung in 
einem höheren Verkaufspreis niederschlagen. Das Tier erfährt somit bis zum Verkauf an der 
Ladentheke mehr Respekt.  

Für die zunehmend sensibilisierten Verbraucher besteht erstmals die Möglichkeit, sich 
bewusst für eine höhere Fleischqualität und den damit verbundenen nachvollziehbar 
höheren Kaufpreis zu entscheiden, um aktiv und nachhaltig das Tierwohl zu verbessern. 
 
Förderfähig 
 

Zur Einführung der innovativen Schlachtmethode mit der MSE-200A bieten die zuständigen 
Landesministerien umfassende Förderprogramme für kleine und mittelständische 
Unternehmen wie zum Beispiel Fleischereien, Schlachthöfe oder landwirtschaftliche 
Betriebe.  

 

 

 Der Einsatz der MSE-200A ist auch finanziell interessant: Zum einen können Sie von 
Förderungen profitieren, zum anderen bringt das höherwertige Fleisch auch mehr 
Ertrag.  
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Technische Daten MSE-200A mit Fangmodul* 
 
Aufstellfläche / Abmessungen: 

Leistungsdaten Fahrzeug: 
 Leergewicht ca.1900kg 
 Zuladung 1300kg 
 Zulässiges Gesamtgewicht 3500kg 
 Stützlast 100kg (Kugelkopf-Kupplung) 
 Tandemachse mit Auflauf-Bremssystem 
 Rangierunterstützung mit Rückfahr-Kamera (optional) 

Leistungsdaten Schlachtbetrieb: 

 Stromversorgung 400V/16A Hauptantrieb 400V, Nebenantrieb 230/24V 
 Transportkapazität 1Stk (Rind/ Bulle) bis max. 1300kg 
 Fest verbautes Kameramodul zur automatischen Dokumentation mit Langzeitspeicher und 

USB-Steckbuchse zum Auslesen der Filme/Bilder 

Arbeitsschutz: 

 Bodenbelag aus Aluminium geschlossen im Arbeitsbereich mit rutschsicherer Lauffläche 
 Sicherheitseinrichtung / Arbeitsschutz mit Überwachungs-Sensoren  
 Zugangstüre vorne rechts abschließbar, sensorgesichert  
 Automatische Transportsicherung der Fangeinheit inkl. Schlachtkörper 
 Notbedienmöglichkeit  
 Fangmodul, Sicherheit durch 3-seitig Trittschutzelemente für maximalen Personenschutz, 

integrierte Fangvorrichtung zur sicheren Kopffixierung mit automatischer Verriegelung 
 Sicherheit BG-Baumusterprüfung 

Hygiene: 

 Wände u. Dach mit Aluminium regendicht geschlossen  
 Hygieneeinheit bestehend aus Waschbecken mit Knie bedienbar, Seifen/ 

Desinfektionsspender, Papier-Handtuchspender, Messerhalter  
 Variabel positionierbare Blutauffangwanne  

 
 MSE-200A erfüllt die Anforderungen des Arbeitsschutzes sowie die gesetzlichen 

Regelungen gemäß BGBl. I S. 2982 (Schlachtverordnung).  
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Ethische Übereinkunft 
 

Die MSE-200A ist so konstruiert, dass keinerlei Einwirkung auf das lebende Tier notwendig 
ist. Die Selbstständigkeit, mit der das Rind in seinem eigenen Tempo in der Fangvorrichtung 
zu fressen beginnt, ist für uns aber nicht nur eine Option, sondern Programm. Schließlich 
garantieren wir mit unserer MSE-200A die vollständig angst- und stressfreie Schlachtung. 

Um vollständige Transparenz und Nachprüfbarkeit dieses tierfreundlichen Schlachtvorgangs 
herzustellen, ist die mobile Schlachteinheit mit einer integrierten und verplombten Kamera 
ausgestattet, die jeden Schlachtvorgang zur Dokumentation aufzeichnet. 

Label „Schlachtung mit Achtung“ 

Die Kameraaufzeichnung geschieht automatisch und wird von der MST Mobile 
Schlachttechnik GbR überwacht. Der schlachtende Betrieb schließt sich damit der ethischen 
Verpflichtung an, keinen Druck auf die Tiere auszuüben. Im Gegenzug kann er sich die 
vollständige Überprüfbarkeit und Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher bei 
Vermarktung seines Fleisches zu Nutze machen: Sein Fleisch darf das Label „Schlachtung 
mit Achtung“ tragen. 

 

 Der Einsatz der MSE-200A ist mit der Verpflichtung verbunden, dass sich die Tiere 
selbstständig und ohne äußeres Einwirken am Fangmodul fixieren. Dies wird mittels 
Videodokumentation überprüfbar gemacht.
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