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In den Niederlanden gibt es ungefähr 1,5 Millionen Milchkühe. Darunter befi nden 
sich viele verschiedene Rassen, zum Beispiel Friese Holstein, Groninger Blaarkop, Friese 
Rood und zahlreiche Kreuzungen. Diese Kühe sorgen durchschnittlich 5 Jahre lang für 
die Milchproduktion. Zwischen 20 und 30 % der niederländischen Milchkühe werden 
jedes Jahr aus der Milchproduktion herausgenommen. Diese Kühe werden zunächst für 
die Milchproduktion und letztlich auch für die Fleischerzeugung gehalten. Das sind die 
sogenannten Doppelzweckkühe. 
Die Milchbauern versorgen ihre Kühe selbstverständlich so gut wie möglich. Die Kühe 
stellen schließlich das Kapital der Bauern dar. Alle Milchbauern sind bestrebt, ihre Kühe 
gesund zu erhalten und das Auftreten von Krankheiten möglichst zu vermeiden. Hierfür hat 
die niederländische Milchwirtschaft eine Reihe von Zielen aufgestellt. Wenn beispielsweise 
Antibiotika verabreicht werden müssen, soll dies auf verantwortungsbewusste Weise 
geschehen. Gemäß der Normen der Behörde für Tierarzneimittel dürfen einer Kuh nur dann 
Antibiotika gegeben werden, wenn es wirklich notwendig ist. Außerdem werden Kontrollen 
im Hinblick auf Hygiene, Tiergesundheit, Trinkwasser- und Futterqualität, Mistproduktion 
und Nachhaltigkeit durchgeführt. Die vorgeschriebenen Inspektionen werden von einer 
staatlichen Kontrollbehörde vorgenommen

PREMIUM SELECT LABEL
Ameco wählt speziell für Toprestaurants die optimale Fleischqualität 
des holländischen Rinds aus. Diese ist am goldenen Label erkennbar. 
Die extrem ausgeprägte Marmorierung des Fleisches verleiht ihm bei 
der Zubereitung ganz besondere Eigenschaften. Das verspricht dem 
Restaurantbesucher wahre Gaumenfreuden! 

SUPERIEUR SELECT LABEL
Jedes Land hat individuelle Wünsche in Bezug auf Fleisch. In Spanien 
weiß man köstliches Fleisch beispielsweise sehr zu schätzen. Daher 
wählt Ameco für seine anspruchsvollen spanischen Kunden unter 
anderem Fleisch aus, das mit dem Superieur Select Label ausgezeichnet 

ist.  Die Struktur und Marmorierung dieses Fleisches sind genau auf die speziellen 
Wünsche der dortigen Feinschmecker abgestimmt. Das exzellente Produkt ist an dem 
silbernen Label erkennbar und überall erhältlich.

DOPPELZWECK-
WEIDERINDFLEISCH
Zwischen 20 und 30 Prozent der niederländischen 
Milchkühe werden jedes Jahr aus der Milchproduktion 
herausgenommen. Diese Kühe dienen einem 
doppelten Zweck: zuerst der Milch- und danach der 
Fleischerzeugung. Ameco verarbeitet diese Tiere 
schon seit Jahren, doch da der Produktionsprozess 
und das Qualitätsgarantiesystem kürzlich angepasst 
wurden, kann Ameco jetzt auch eine Weidegang-
Garantie geben.
Diese Garantie bedeutet, dass sich die Tiere 
mindestens 120 Tage pro Jahr 6 Stunden am Tag auf 
den Weiden des Milchviehbetriebs aufgehalten haben 
müssen, der sie aufgezogen hat. Ameco erkennt diese Leistung der Milchbauern an, indem 
ihnen ein interessanter Aufschlag auf den marktkonformen Preis gewährt wird.

JAN VAN WESTREENEN sieht sowohl für den Kunden als auch für den Bauern einen 
Mehrwert durch das Weiderindfl eisch: „Wir stellen fest, dass das Tierwohl für unsere 
Abnehmer außerordentlich wichtig ist, und zwar nicht nur an unserem Produktionsort, 
sondern auch in den Phasen davor. Die Abnehmer wünschen Qualitätsfl eisch mit 
kontrollierter und regionaler Herkunft. Und nun können wir unseren Kunden zertifi ziertes 
Weiderindfl eisch von niederländischen Weidegang-Kühen anbieten, für die die Milchbauern 
einen Preisaufschlag erhalten. Das ist ein großer Pluspunkt, sowohl für unsere Kunden als 
auch für die Milchbauern, die ihre Tiere an uns liefern.“ Er fährt fort: „Auf diese Weise trägt 
Ameco zur Verfügbarkeit von niederländischem Weiderindfl eisch auf dem Markt bei und 
versucht hiermit auch, einen Anreiz zur Verkürzung der Ketten zu bieten.“

Bei Ameco ist außerdem roséfarbenes Kalbfl eisch erhältlich, das von Tieren stammt, die 
von der VanDrie Group geliefert werden. Charakteristisch in Geschmack und Struktur, 
ist das roséfarbene Kalbfl eisch dennoch so zugänglich, dass es sowohl in der heimischen 
als auch in der internationalen Küche verwendet wird. Überdies ist das Fleisch reich 
an wichtigen Nährstoffen. Es enthält wenig Fett und ist trotz des festen Bisses leicht 

verdaulich. Eine ausgezeichnete und bezahlbare Grundlage 
für die Zusammenstellung eines vielfältigen Speiseplans.

Die Rosé-Kälber werden von den Experten von VanDrie 
sorgfältig für Ameco ausgewählt. 
Die Kälber leben in Gruppentierhaltung bei 
Kälbermastbetrieben, die auf die Haltung dieser Sorte von 
Kälbern (bis zum Alter von 12 Monaten) spezialisiert sind 
. Hierbei tragen das Fachwissen und die Erfahrung der 
Kälbermäster zum hohen Niveau des Tierwohls bei. Die 
Kälber werden mit vielseitigem Mischfutter ernährt.

Die Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV = 
Stiftung für Qualitätsgarantie in der Mastkälberbranche) 
führt bei allen Kälbermästern der VanDrie Group intensive 
Kontrollen zur Überwachung der Gesundheit der Kälber 
und der Qualität des Kälberfutters durch. Die Grundlage 
für diese Kontrollen wurde im Qualitätssystem Vitales Kalb 

(Vitaal Kalf) festgelegt. In Kombination mit Safety Guard kann die Unternehmensgruppe 
hochwertiges, sicheres und leckeres Kalbfl eisch garantieren.

FAMILIENBETRIEB

Die Familie Van Westreenen, die AMECO gegründet hat, ist schon seit den Sechzigerjahren 
des vorigen Jahrhunderts in Milchviehhaltung und -handel aktiv. Inzwischen hat die dritte 
Generation das Ruder des Betriebs übernommen.  Anfangs hat die Familie Kühe gekauft, 
die an Schlachthäuser geliefert wurden. 1995 wurde der Betrieb durch die Übernahme eines 
Schlachtungs- und Rindfl eischverarbeitungsbetriebs in Amsterdam erweitert. Nun konnte 
die Familie nicht nur mit dem besten Vieh handeln, sondern dieses auch selbst verarbeiten. 
8 Jahre später wurde Ameco (Amsterdam MEat COmpany = Amsterdamer Fleischbetrieb) 
gegründet. Ameco widmet sich dem typisch niederländischen Milchvieh. Bis heute kauft, 
schlachtet und verarbeitet der Betrieb nur das beste Vieh aus niederländischer Aufzucht. 
Hierbei hat sich der Betrieb vollständig auf das Konzept der Doppelzweckkuh spezialisiert 
und ist stolz auf die damit erzielten Erfolge. Ameco wurde 2018 in die integrierte Kette 
der VanDrie Group aufgenommen, dem Weltmarktführer auf dem Gebiet von Kalbfl eisch, 
Tierfutter und -häuten.
Die Grundpfeiler der Philosophie von Ameco lauten: Die Erzeugung eines hervorragenden 
Produkts, wobei ein nachhaltiger Umgang mit der niederländischen Landschaft und Natur 
und der Respekt vor der Umwelt, Tieren und Menschen im Vordergrund stehen.

Lassen wir einmal den Geschäftsführer Jan van Westreenen zu Wort kommen: 
„Was Ameco von der Konkurrenz unterscheidet, ist, dass ausschließlich niederländisches 
Vieh ausgewählt wird: nämlich zartes, köstliches Fleisch aus unserem eigenen Land. Dank 
dieser Entscheidung kann Ameco die gesamte Kette kontrollieren, vom Ankauf bis zur 
Schlachtung, Verarbeitung, Verpackung und zum Transport. Sicherheit und Qualität stehen 
auf der Agenda des Betriebs ganz oben, wie die BRC-A-Zertifi zierung beweist. Und was die 
Spezifi kationen des Endprodukts betrifft, ist bei Ameco der Kunde König.“
Van Westreenen erklärt:
„Wir erfüllen alle Wünsche des Kunden. Auch wenn er eine spezielle Fleischbearbeitung 
will, und sogar dann, wenn es sich nur um kleine Partien handelt. Wir halten uns immer an 
unsere Vereinbarungen und Verpfl ichtungen. Dem Kunden wird stets der höchste Respekt 
entgegengebracht, wobei es, wie gesagt, keine Rolle spielt, ob der betreffende Kunde viel 
oder wenig kauft. 
Heute macht der Export etwa 35 % des Umsatzes aus. Das ist eine logische Folge der 
unterschiedlichen Ernährungskulturen in den diversen Ländern. Beispielsweise wird Fleisch 
in den Niederlanden nicht sehr geschätzt, dagegen gilt es in Spanien als Delikatesse. So 
ist Ameco in der Lage, das Rindfl eisch optimal zu verwerten und es den Bedürfnissen des 
Kunden und des Landes entsprechend zu liefern.
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MEILENSTEINE

1960  Van Westreenen Sr., Viehhändler, An- und Verkauf von Rindern

1995 Kauf eines Fleischverarbeitungsbetriebs durch Sohn 
 Jan van Westreenen

2003  Gründung von Ameco mit Sitz in Amsterdam 

2005  Beitritt von Karel van Westreenen, Sohn von Jan

2017  Eröffnung eines neuen Schlachthofs in Apeldoorn 

2018  Zusammenarbeit mit der VanDrie Group  

2020 Einführung von Safety Guard


