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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Als wir vor 15 Jahren begannen, unsere ersten Sonnenschweine Amanda und 
Zenzi ins Freie zu lassen, um ihnen ein Leben zu geben, in dem sie Zufriedenheit 
erleben durften, wussten wir nicht, wohin diese Reise gehen wird. Es war ein 
kleiner, spontaner Schritt, der viele weitere Schritte folgen ließ. Wir machten es 
uns zur Aufgabe, unseren Kunden Antworten auf ihre offenen Fragen zum The-
ma „Fleisch essen“ zu geben und diese Antworten auch in die Tat umzusetzen.
Die Sonnenschweine, das Bergschecken-Rind, das Weideschlachthaus, die Warm-
fleischverarbeitung, die SOLO-Produktion, das Miteinander und die Transparenz 
zum Kunden sind unsere Antworten.

Viele Menschen haben uns auf dieser Reise begleitet. Ihnen gebührt unser großer 
Dank für die Unterstützung und Hilfestellung. Ob Familie, Freunde, Kunden, 
Mitarbeiter – allen, die sich hier angesprochen fühlen, möchten wir herzlich Dan-
ke sagen!

Nun beginnen wir ein weiteres, neues Kapitel der Labonca-Reise. Wir erzählen, 
was wir erlebt haben, was uns bewegte, geben unseren „Senf“ zu wichtigen The-
men und zeigen unsere Sicht der Dinge auf.

Eine für uns ganz neue Erfahrung: Wir schreiben ein Buch!

Norbert und Ulrike Hackl
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Zu Beginn dieses Buches möchte ich, 
zum besseren Verständnis der nach-
folgenden Kapitel, gerne ein wenig 
die Geschichte, die hinter „Labonca“ 
steht, erzählen. Wie alles begann, wa-
rum es begann und wie alles im Laufe 
der Jahre seinen Weg genommen hat.
Bis zum heutigen Tage, wo wir nun 
stehen.

Beginnen wir mit ein paar Informati-
onen zu mir und meiner persönlichen 
„Story“:

Mein Sternzeichen ist der Wasser-
mann. Zu den Eigenschaften der 
„Wasser männer“ zählt man neben 
„Sturheit“ und einem „Dickschädl“ 
vor allem auch, dass sie innovativ sind, 
Freigeister, und der Zeit oft ein paar 
Schritte voraus.  – Alles Eigenschaf-
ten, die sich im Nachhinein betrachtet 
durchaus auf mich und meinen Cha-
rakter beziehen lassen. Und: Ich füh-
le mich auch richtig wohl in meiner 
Rolle als „Wassermann“. 
Meine Kindheit und Jugend waren – 
der Zeit entsprechend – klassisch kon-
servativ geprägt.  Meine Eltern und 
schon meine Großeltern waren Land-
wirte. Ich war der Dritte im Bunde 
von insgesamt vier Kindern: Mit mei-
nen beiden Schwestern und meinem 
Bruder bin ich in bestem Kontakt und 
sie unterstützen mich und meine Fa-
milie stets mit all ihren Möglichkeiten 
und auch mit ihren Familien, wenn 
Labonca Helfer braucht, wenn z. B. 
wieder einmal ein paar Schweine aus-

gekommen sind oder aber beim jährli-
chen Labonca Biofest.
Ich war schon von Kindesbeinen an 
„der Hofnachfolger“, weil das zur da-
maligen Zeit, Anfang der 1970er-Jah-
re, so üblich war: einen Hofnachfolger 
zu haben und das auch kundzutun. 
Daher war auch meine Bildung ganz 
darauf abgestimmt: Nach der Volks-
schule absolvierte ich vier Jahre Gym-
nasium, allerdings ohne Matura, son-
dern ich machte meinen Abschluss an 
einer Landwirtschaftlichen Fachschule, 
um in der Folge auch den elterlichen 
Betrieb übernehmen zu können. Mei-
ne Eltern bemerkten aber offensicht-
lich schon recht bald oder glaubten 
jedenfalls irgendwo im Hinterkopf 
daran, dass ihr Hofnachfolger keine 
normale Landwirtschafts-Karriere ma-
chen würde, sondern dass der Bereich 
„Business“ für zukünftige Landwirte 
immer wichtiger werden würde.  Da-
her besuchte ich auch keine klassische 
Fachschule, sondern eine landwirt-
schaftliche Handelsschule – also eine 
mit zwei Abschlüssen: einmal jenem 
zum landwirtschaftlichen Facharbeiter 
und dann hatte ich auch noch den Ab-
schluss der Handelsschule. Themenfel-
der wie Betriebswirtschaftslehre, Rhe-
torik, Präsentationen, kaufmännisches 
Handeln haben mich schon damals 
brennend interessiert und mir nachhal-
tig auch genützt. 
Mit dem Besuch dieser Schule war 
eine dreijährige Internatszeit in Graz 
verbunden, die für meine persönliche 
Entwicklung sehr wichtig und prägend 
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war. War ich zuvor der brave, unauf-
fällige Bub gewesen, so entwickelte 
ich mich dort zu einem eigenständi-
gen, aufmüpfigen Jugendlichen.  Ich 
war nie einer, der lange geplant und 
gerechnet hat. Meine Stärke war (und 
ist?), vieles im Gesamtbild sehen zu 
können, Überschlags-Rechnungen 
oder -Überlegungen anzustellen, so-
fort eine Vorstellung und Geschichte 
dazu zu haben und danach zu ent-
scheiden. 

„Wer zu lange plant, verliert den 
Faden, verliert die Begeisterung 
und wird unsicher. Aber wer wiede-
rum zu wenig nachdenkt und rech-
net, macht große Fehler.“

Norbert Hackl

Wieder zwei Aspekte, die mein späte-
res Leben stark beeinflussten. 
Nach dem Schulabschluss kam ich auf 
den elterlichen Hof im oststeirischen 
Burgau zurück. Wir hatten eine Voll-
erwerbs-Landwirtschaft mit rund 50 
Hektar (ha) bewirtschafteter Acker-
nutzfläche und etwa 100 Mastrindern 
in herkömmlichen Ställen.  Unsere 
Landwirtschaft glich all jenen land-
wirtschaftlichen Betrieben, die in den 
1960er- und 1970er-Jahren durch die 
Industrialisierung aufgebaut worden 
waren – so, wie sie von Beratern der 
Kammer eben als „Zukunfts-Land-
wirtschaft“ tituliert und konstruiert 
wurden. Für mich und uns alle in mei-
nem Umfeld war das normal und ge-
nau so auch in Ordnung. Das lernten 

wir so, das wurde uns so eingetrichtert 
und funktionierte wirtschaftlich gese-
hen auch bestens! 
Burgau ist eine lebenswerte Touris-
mus-Gemeinde mitten im Steirischen 
Thermenland. Hier leben etwas mehr 
als 1000 Einwohner, die auch in zahl-
reichen Vereinen tätig sind. Auch ich 
war sofort in der örtlichen Landjugend 
aktiv, wurde auch zum Obmann ge-
wählt und war nebenbei auch noch 
im Musikverein und in anderen Or-
ganisationen engagiert. Das war so ein 
klassischer Aufstieg ganz nach meinem 
Wunsch, der mir auch viel Freude be-
reitete. 
Mein Vater war damals noch in der 
Kommunalpolitik und in unzähli-
gen Vereinen aktiv. Politik und Ver-
einsarbeit spielten daher in unserer 
Familie auch immer eine große Rol-
le und waren somit auch für mich 
enorm wichtig – über diese Tätigkei-
ten und Funktionen identifizierte ich 
mich auch:  Wenn ich wo Obmann 
war oder anderweitig Verantwortung 
trug, dann war ich wer. Und in dieser 
Zeit lernte ich natürlich auch vieles, 
was ich im späteren Berufsleben gut 
brauchen konnte: Rhetorik-Praxis, 
Führungskultur, Entscheidungsfähig-
keit usw. 
Aber, es dauerte nicht allzu lange … 
Wenige Monate nach meiner Heim-
kehr war ich auch schon schwerst ver-
liebt – in meine heutige Frau Ulli, die 
ebenso aus einer kleinen Landwirt-
schaft in der Nähe stammt. Wir lern-
ten uns beim gemeinsamen Hobby, 
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dem Volleyball, kennen – eine lange 
andauernde und wunderbare Bezie-
hung nahm hier ihren Anfang. 
Meine Frau ist ähnlichen Genen be-
stückt wie ich … Und auch sie will 
nicht lange warten, bis etwas umge-
setzt wird, wenn wir wissen, dass es 
einfach passt – heute wie damals. Und 
so heirateten wir bereits in sehr jungen 
Jahren – Ulrike war gerade einmal 19, 
ich etwas über 20 Jahre alt. Das kam 
damals zwar für einige Leute in unse-
rem Umfeld überraschend, passte aber 
bestens!

Erste Erfahrungen – 
erste Erfolge

Einige Jahre verbrachten wir im Hause 
meiner Eltern – mit eigenem Wohnbe-
reich. Wir arbeiteten auch gemeinsam 
mit ihnen in der Landwirtschaft. Ulli 
hatte zudem in der Bauernkammer ei-
nen Bürojob, ich war neben der Land-
wirtschaft im Lagerhaus als Verkäufer 
tätig. Alles lief recht ruhig und zufrie-
denstellend ab – wir hätten uns damals 
gar nichts anderes vorstellen können, 
passte ja eh alles. Zumindest nach au-
ßen hin.
1996 kündigte ich dann mein Ar-
beitsverhältnis im Lagerhaus auf, um 
mit meiner Frau und meinen Eltern 
eine bäuerliche Direktvermarktung 

Mein Sohn Jakob mit 6 Jahren beim Füttern
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Der Schritt 
vom kleinen 
Direktvermarkter 
zum Familien-
Unternehmen

Wie sich unser Betrieb vom kleinen 
Bauernhof zum Familienunternehmen 
mit etwa 20 tollen MitarbeiterInnen 
entwickelt hat, wurde in den vorher-
gehenden Kapiteln schon ausführlich 
beschrieben. In diesem Kapitel wid-
me ich mich den strukturellen Ver-
änderungen und Themen, die für den 
Konsumenten nicht sichtbar sind, die 
im Hintergrund aber viel Einfluss auf 
das Gelingen oder Scheitern haben.
Wie vorne ausgeführt, habe ich mit 
meiner Frau den traditionell geführten 
Bauernhof meiner Eltern übernom-

men. Ein Betrieb ohne zusätzliche 
Mitarbeiter – zur Gänze von familien-
eigenen Arbeitskräften geführt und 
bewirtschaftet. Auch bei der Direkt-
vermarktung war das so. Die Arbeit 
war mehr als reichlich, für private 
Auszeiten oder auch einfach nur Zeit 
für Familie war fast kein Spielraum. 
Das Familienleben orientierte sich nur 
an den betrieblichen Saisonen.
Zwar hat sich das bis heute nicht ver-
ändert, aber es ist anders und besser 
aufgeteilt. Heute leben wir in der Si-
cherheit, dass unsere Arbeit auch ge-
tan wird, wenn wir einmal ausfallen 
oder sogar Urlaub machen. Da hat 
sich sehr wohl etwas zum Positiven 
verändert. Damals, als meine Frau und 
ich zu 100 Prozent Bauern, Verkäufer 
und Fleischer waren, versuchten wir 
Strukturen zu schaffen, um uns ein 
wenig freizuspielen.

Bauern, Produzenten, Verkäufer – am Anfang wurden alle Arbeiten selbst erledigt
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Mit dem Sonnenschweine-Projekt 
hatten wir ein tolles Thema gefun-
den, hinter dem wir mit Liebe, Leib 
und Seele und vor allem mit Begeis-
terung standen. Daher war der lo-
gische Schritt, dass ich mich wieder 
mehr meiner Herzensangelegenheit 
– Biobauer zu sein – widmen wollte, 
und nicht vorrangig Verkäufer und 
Fleischer sein musste. Wie ich diesen 
Wunsch durch die Gründung der La-
bonca OG umsetzte, können Sie in 
den Kapiteln „Wie alles begann …“ 
und „Das Weideschlachthaus“ nach-
lesen.
Mit der Firmengründung jedoch ka-
men auch andere Themen auf uns zu: 
Unmengen an Bürokratie und die Be-
lastung, die Mitarbeiterkosten auch 
erwirtschaften zu müssen.
Uns wurde bewusst, dass wir als No-
Name-Betrieb am Markt schwer 
wahrgenommen werden, und dass 
wir jeden einzelnen Kunden persön-
lich erreichen und berühren müssen. 
Die Kunden kamen ja nicht mehr nur 
aus dem eigenen Ort, daher mussten 
wir viel in Bewegung setzen, um be-
kannt zu werden und vor allem etwas 
zu schaffen, das langfristig Sicherheit 
gibt.
Intuitiv legten wir dabei den ersten 
Grundstein für den Aufbau einer der 
vertrauenswürdigsten Marken in Ös-
terreich.

Die Marke, die Marke, 
die Marke

Da war es sehr hilfreich, dass damals 
Sepp Zotter mit seiner Familie unse-
ren Hof aufsuchte und sich für seinen 
gerade in Planung befindlichen „Ess-
baren Tiergarten“ einige Infos von mir 
holte.
Es ergaben sich viele Gespräche mit 
Sepp und in einem sagte er etwas, dem 
ich fortan folgte:

„Norbert, wenn du etwas aufbaust, 
dann bau eine Marke auf. Denk 
dran, die Marke, die Marke, die 
Marke. Lass nichts anbrennen.
Alles, was du an Maschinen oder 
Gebäuden besitzt, kann dir immer 
und sofort ein anderer nachmachen. 
Aber eine Marke kann dir keiner so 
schnell nachmachen.“

Josef Zotter

Gesagt, getan – aber es war klar: Der 
Aufbau einer eigenen Marke kann 
sehr schnell gehen, wenn genügend fi-
nanzielle Mittel dafür vorhanden sind. 
Sind diese jedoch nicht vorhanden, so 
ist das fast unmöglich beziehungswei-
se geht es nur mit konsequenter Um-
setzung der Idee und im Zuge eines 
transparenten und ehrlichen Umgangs 
mit dem Konsumenten.
Sepp Zotter ist da natürlich das Vor-
bild schlechthin! Er hat immerhin aus 
dem Nichts eine der vertrauenswür-
digsten Lebensmittelmarken Europas 
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geschaffen und das alles selbst aufge-
baut und erwirtschaftet. Zu ihm auf-
schauend versuchte ich nun auch mein 
Glück. Mein Glück im Aufbau einer 
neuen Marke. 
Die erste Marke war ja schon da, 
nämlich das Sonnenschwein. Eine ge-
schützte Marke, die sich schon einen 
Namen gemacht hatte. 
Die zweite Marke – Labonca – musste 
erst positioniert werden.
Die mittlerweile dritte geschützte 
Marke – Weideschlachthaus – steht 
eher im Hintergrund und ist wie die 
Marke Sonnenschwein der Übermar-
ke Labonca unterstellt.
Labonca, Labonca, Labonca hieß es also. 
Klar, das war immer im Einklang mit 
unseren Entwicklungen in der Land-
wirtschaft, in der Produktion von im-
mer besondereren Produkten und Spe-
zialitäten. Bald waren wir nicht mehr 
nur für die speziellen Sonnenschweine 
bekannt, sondern eben auch für das 
beste Fleisch, die besonderen Spezia-
litäten und später auch für die konse-
quente Form der Schlachtung, denn 
das Weideschlachthaus komplettierte 
dieses Markenkonzept und ist unser ab-
solutes Alleinstellungsmerkmal.

„Labonca steht heute als die ‚si-
cherste Fleischmarke Österreichs‘ 
stark da. Das Sonnenschwein, das 
Bergschecken-Rind, das Weide-
schlachthaus, das macht Labonca 
aus und die Marke stark.“

Norbert Hackl

Die Kunst, 
ausgeglichen zu 
wachsen

Für all diese Schritte brauchte es na-
türlich einige Jahre, und innerhalb 
dieser Jahre waren so viele andere Pro-
bleme zu lösen! 
– Das Finden der besten Mitarbeiter 

war sicher eine der größten Heraus-
forderungen. 

– Ebenso, zu jeder Zeit die finanziel-
len Mittel flüssig zu haben, die not-
wendig waren, um den einen oder 
andern Schritt nach vorne machen 
zu können. 

– Genauso das Mitwachsen der Be-
triebsstrukturen in der Verwaltung, 
im Vertrieb, immer mehr forderte 
der Kunde von uns Professionalität 
und immer wieder hatten wir das 
Gefühl, wir hechelten dem allen im-
mer hinterher …

– Schwierig ist auch heute noch, die 
immer notwendige Ausgewogenheit 
zwischen landwirtschaftlichen Ka-
pazitäten, den Produktionskapazitä-
ten und auch den Vertriebsmöglich-
keiten zu finden.

Dazu eine Geschichte: 
2009 waren wir in der Situation, dass 
wir in der Landwirtschaft schneller 
gewachsen waren, als wir verkaufen 
konnten. Sprich: Wir hatten zu vie-
le Sonnenschweine und konnten sie 
nicht verkaufen. Wir brauchten aber 
dringend die Einnahmen!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Über 200 Seiten sind es also geworden, unser Buch über Labonca, was wir erleb-
ten, unsere Beweggründe, die vielen Projekte und was uns beschäftigt.
Nach dem finalen Durchlesen unseres „Werkes“ dürfen wir uns zufrieden zurück-
lehnen. Wir haben versucht, in diesem Buch die Komplexität und Ganzheitlich-
keit unseres Betriebes und unserer Handlungen aufzuzeigen. 
Labonca ist mehr als „nur“ ein Bio-Freilandbetrieb. Labonca kann sich auch nicht 
nur auf einen „besonderen Fleischerzeuger“  und innovatives Unternehmen ein-
grenzen lassen. 
Daher bleibt die Frage offen: Was ist dieses Labonca eigentlich?
Biobauernhof, Fleischerei, Handel, Gastronomie, und darüber hinaus noch viel 
mehr.
Labonca entwickelt sich zu einer Einstellung und wird sich noch weiterbewegen.

Was auch immer die Zukunft bringt, wir werden zum Thema „Fleisch“ weiter 
Antworten zu aufkommenden Fragen der Konsumenten suchen, finden und diese 
Antworten auch in die Tat umsetzen.
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