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Ein vollgepacktes Familienauto 

parkt vor dem Automaten der 

Familie Boves in Kempen. „Wir 

kommen gerade aus dem Urlaub 

und wollen noch schnell Grill-

fleisch holen“, rufen sie Axel 

Boves zu, der gerade über den 

Fennershof geht. „In der Grillsai-

son ist unser Automat heiß be-

gehrt. Da müssen wir die Würst-

chen und Nackensteaks teilweise 

jede Stunde nachfüllen. Unsere 

Sonntage im Sommer sind jetzt voll 

ausgefüllt“, lacht er. Viele Kunden, 

die aus dem näheren Umkreis, aber 

auch oft aus Heinsberg bis Duisburg 

kommen, kaufen ihr Grillfleisch in dem 

Automaten auf dem Schweinebetrieb 

Boves. Der Automat steht direkt vor 

dem Hof, wettergeschützt unter einem 

Holzhäuschen. Geld reinwerfen, Ware 

rausnehmen, fertig. Und das 24 Stun-

den, sieben Tage die Woche. Das schät-

zen die Einkäufer am meisten, wie der 

Schweinemäster erfahren hat: „Die 

Kunden wünschen sich die Möglichkeit, 

ständig und flexibel einkaufen zu kön-

nen. Diesen Komfort können wir mit 

dem Automaten bieten. Wenn alle an-

deren Geschäfte zuhaben, ist der Auto-

mat geöffnet.“

37 verschiedene Artikel aus der Region 

können die Besucher in dem Automaten 

erwerben. Von Würstchen und Nacken-

steak vom Fennershof über Möhrenein-

topf und Kartoffelsalat bis hin zu Honig, 

Eier und Marmelade gibt es hier ein 

breites Sortiment. Zwei Drittel sind 

Grill artikel. Von den 1 800 Mastplätzen 

kann Boves pro Woche zwei bis drei 

Schweine über den Fleischautomaten 

absetzen. „Es könnte aber noch viel 

mehr sein, ehrlich gesagt“, zieht er Bi-

lanz. Der Automat läuft seit Dezember 

vergangenen Jahres. 

Wie ist Axel Boves auf die Idee gekom-

men, einen Automaten am Hof aufzu-

stellen? „Wir wollten unser Fleisch regi-

onal vermarkten. Denn Regionalität 

steht hoch im Kurs! Bei den regionalen 

Supermärkten blieben wir aber erfolg-

los. Dann kam wir auf die Idee, es 

selbst in einem Automaten anzubieten“, 

erzählt er. Nach einem Gespräch mit 

dem Metzger vor Ort, Michael Faßben-

der in Schiefbahn, war die Sache rund. 

Faßbender war auch landwirtschaftli-

cher Azubi auf dem Fennershof. 

 ▶ Regionaler Kreislauf

„Wir wollten den Verbraucherwünschen 

nach gentechnisch freier Fütterung und 

Regionalität nachkommen. Für die Füt-

terung hat sich bisher aber noch keiner 

unserer Kunden interessiert. Für sie 

sind die Erreichbarkeit, besonders am 

Sonntag, und der Geschmack wichtig“, 

betont er. Wer einmal das Boves-Fleisch 

probiert habe, komme immer wieder. 

Auch einige größere Fleischeinkäufe 

seien durch den Automaten entstanden. 

„Made in VIE“
Axel Boves vermarktet sein Schweinefleisch in einem Automaten 24 Stunden am Tag
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Ein starkes Team 

auf dem Fennershof 

(v.l.n.r.): Julia, Axel, 

Franz, Erika und 

Hans-Jürgen.

Den Automaten 

kann man gut von 

der Straße erken-

nen. 
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Besonders der älteren Generation sei es 

wichtig, das Fleisch vom Hof aus der 

Region zu kaufen.

Regional ist das neue Bio, heißt es oft. 

Regionalität ist gefragt. Und regionaler 

als bei Familie Boves geht es kaum – 

„Made in VIE“, Kreis Viersen. Die Ferkel 

kommen aus der direkten Nachbar-

schaft in St. Tönis, gemästet werden die 

Schweine auf dem Boveshof, die 

Schweine werden in Viersen bei Siemes 

geschlachtet und beim Metzger Michael 

Faßbender in Schiefbahn verarbeitet. 

Durch die geringe Stückzahl, sind die 

Fleischwaren allerdings nicht so güns-

tig wie im Discounter. „Einige Verbrau-

cher stören sich an dem Preis. Aber ei-

gentlich ist es ja genau das, was ge-

wünscht wird: regional erzeugte Le-

bensmittel“, kritisiert er. Er füttert seine 

Schweine neben Getreide auch mit Kar-

toffeldampfschalen und Erbseneiweiß 

für die Proteinversorgung. Gemeinsam 

mit seinem Bruder Jörg baut Axel Boves 

Weizen, Zuckerrüben, Industrie-Kartof-

feln, Gerste, Raps und Industrie-Erbsen 

an. 

Werbung macht die Familie über Face-

book und Mund-zu-Mund-Propaganda. 

„Facebook ist super für Werbung!“, sagt 

der 37-jährige dreifache Vater Axel 

Boves. Die Familie steht voll dahinter 

und setzt sich auch für den Verkauf der 

hofeigenen Fleischwaren im Automaten 

ein. Die 33-jährige Frau Julia, die 

70-jährige Oma Erika und der 72-jähri-

ge Opa Heinz-Jürgen befüllen ihn regel-

mäßig.

 ▶ Gute „Public Relations“

Der Automat ist leicht zu bedienen. 

Trotzdem ist aller Anfang schwer. Zu 

Beginn hatte der Automat einige Stö-

rungen. „Da konnten wir das Gebimmel 

nicht mehr hören“, lacht er. Jetzt läuft 

es rund. Etwa 25 000 € hat der Auto-

mat, alles inklusive, der Pflasterung für 

das Häuschen und Licht mit Bewe-

gungsmelder und vieles mehr, gekostet. 

Trotz der soeben überwundenen Preis-

krise blickt Familie Boves positiv in die 

Zukunft. „Durch den Automaten wissen 

die Leute jetzt, wie gut regional erzeug-

tes Schweinefleisch schmeckt. Der Au-

tomat ist die beste Public Relations für 

die Landwirtschaft“, sagt er abschlie-

ßend. ab
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Zurzeit kann man 37 verschiedene Artikel im 

Automaten kaufen. Grillfleisch und Wurst 

sind am beliebtesten. 

Von den 1 800 

Mastplätzen kann 

Boves pro Woche 

zwei bis drei 

Schweine über den 

Fleischautomaten 

absetzen.

Internetplattform für regional erzeugtes Fleisch

Frisch vom Hof auf 

den Grill – den Som-

mer kann man bei ei-

nem Grillabend mit 

Steaks und Würstchen 

auf dem Grillrost rich-

tig genießen. Der 

Rheinische Landwirt-

schafts-Verband emp-

fiehlt, bei der Auswahl 

des Fleisches regiona-

le Produkte einzukau-

fen. In diesem Jahr 

gibt es erstmals eine 

Übersichtskarte mit 

Hofläden, Metzgereien 

und Wochenmärkten 

mit rheinischem 

Schweinefleisch-Ange-

bot unter www.rlv.de/

verbraucher. Die Karte 

wird ständig aktuali-

siert. Mit dem Wissen, 

die heimische Landwirtschaft mit ihren regionalen Strukturen zu stärken und 

Produkte von bester Qualität zu erhalten, lässt sich der sommerliche Grillabend 

genießen. Kurze Lagerzeiten garantieren Frische und Qualität. Außerdem sorgen 

kurze Transportwege für eine geringe Klimabelastung, so der RLV. ab


