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Der feine 
Unterschied

www.lochduart.com

Wo der Wind weht ...

Unsere Meerwassergehege
im Nordwesten Schottlands
liegen an prädestinierter Lage
in einer Umgebung, die sich
auf natürliche Weise immer
wieder selber regeneriert.

Engagierte Mitarbeiter

Lachszucht ist für die 
Einheimischen ein wichtiger
Beschäftigungszweig. 

Arbeitsplätze werden jeweils
von einer Generation an die
nächste weitergegeben.

Nachhaltiges Futter

Unser spezielles Fischfutter
stammt nachweislich aus
Quellen, die in biologisch
unbedenklichen Grenzen

befischt werden.

All unsere Meerwasser-
becken liegen sechs bis 18
Monate lang brach, damit
sie von Wind und Gezeiten
gereinigt  werden und sich
regenerieren können.

Unsere Zuchtmethoden
stützen sich vollends auf 
unsere Überzeugung, dass

Wohlbefinden und
Geschmack untrennbar

miteinander verbunden sind.

98,5 % Wasser und 1,5 % 
Fischbestand bedeuten, dass 
unsere Fische aktiv, fettarm und
gesund sind. Die Verhältnisse
sind so ähnlich wie möglich, wie
sie auch der Wildlachs vorfindet.

Wohlbefinden und Geschmack

Geringe Besatzdichte Einzigartige Besatzstrategie



Nachhaltigkeit und ein verantwortungsvoller 
Umgang mit Lachs und Natur – das ist die 
Kernphilosophie von Loch Duart. Es ist unser
oberstes Ziel, Sie mit schottischem Lachs von
aussergewöhnlicher Qualität zu verwöhnen.
Lachs, der in Beschaffenheit und Geschmack
dem Wildlachs so nahe kommt, wie sich dies
durch die Lachszucht erreichen lässt. 

Grundlage dafür ist das kalte und frische Wasser
des atlantischen Ozeans. Es bietet die perfekten 
Bedingungen für die Aufzucht von Lachs in 
höchster Qualität. Unser Wasser ist rein und wird

kontinuierlich getestet
und überwacht. Und
in diesen Gewässern
verfügen unsere 
Fische über viel 
Platz und 
Bewegungsfreiheit.

Unsere einzigartigen schottischen Lachsbestände
lassen sich bis zum Ei und zur vorhergehenden 
Generation zurückverfolgen. Dadurch können wir
die stärksten Elterntiere auswählen. Durch 
integrierte Laichanlagen und Meerwassergehege
können wir den kompletten Lebenszyklus, vom Ei
bis zum ausgewachsenen Fisch, beeinflussen.
Das Wohlbefinden der Fische hat dabei immer
höchste Priorität.

Die Lachszucht ist ein relativ neuer Gewerbezweig.
Loch Duart pflegt dabei einen dynamischen Ansatz
zur Innovation und zur Nachhaltigkeit. So stehen für
uns die anspruchsvollsten Aspekte – Umweltvor-
sorge, Fütterung und
Wohlbefinden immer im
Mittelpunkt. Das 
Bekenntnis zur 
Innovation ist seit der
Gründung in unseren
Genen verankert. 

Genau darum haben wir das „Freedom Food“- 
Programm für artgerechte Aquakultur des britischen
Tierschutzvereins (RSPCA) eingeführt. Wir 
verwenden ausschliesslich Futter aus 
akkreditierten, nachhaltigen Quellen, das frei ist von
genetisch* veränderten Bestandteilen. Und wir 

sorgen für eine geringe
Besatzdichte und eine
lange Brachlegung der
einzelnen Meer-
wassergehege. (*unter
dem messbaren Wert)

Ein wesentliches Merkmal unserer Arbeit ist die
sorgfältige Tierzucht. Wo immer möglich halten wir
uns hier ans Vorbild der Natur. Das unregelmässige
Füttern ist ein gutes Beispiel dafür: Hier orientieren
wir uns am natürlichen Verhalten der Wildfische. 

Weil unsere Lachse über mehr Platz verfügen, 
können sie aktiv und gesund bleiben.
Regelmäßige “Swim Throughs“, bei denen wir die
Fische in ein anderes Gehege umsetzen, 
ermöglichen es, die Netze aus dem Wasser zu
ziehen und an der Luft trocknen zu lassen. Auch
das ist Teil unserer täglichen Massnahmen für die
sorgfältige Tierzucht.

Sei Beginn im Jahr
1999 kommt bei uns
ein einzigartiger 
Dreijahreszyklus zur
Anwendung. Das 
bedeutet nichts 
anderes, als das all 
unsere Gehege über
den Zeitraum von drei Jahren jeweils ein ganzes
Jahr lang brachliegen. Diese Strategie haben wir
jetzt noch präzisiert und verfeinert.  Mittlerweile
bleiben manche Gehege sogar bis zu 18 
Monaten unbenutzt.

Als Fachbetrieb mit einer langen Tradition in der
Lachszucht fühlen wir uns den besten Methoden
verpflichtet. Badcall Salmon House, unsere 
Firmenzentrale, ist schon lange ein Produktion-
szentrum für schottischen Lachs. Diese Tradition in
hoher Qualität fortzusetzen, macht uns stolz.

Loch Duart-Lachs wird weltweit verkauft – 
überall dort, wo der Kunde bereit ist, für Lachs in
aussergewöhnlicher Qualität ein wenig mehr 
zu bezahlen.

Loch Duart-Lachs
erkennt man an
seinem festen, 
fettarmen Fleisch,
seiner schlanken 
Torpedoform und
seinen gut 
entwickelten Flossen.
Er ist langsamer
gewachsen und hat
natürlicher gelebt – und genau dies macht ihn in
seinem Geschmack einzigartig.

www.freedomfood.co.uk
Und genau darin liegt der

Unterschied, den man
schmecken kann.

Loch Duart Lachs
war der erste 

Gewinner des von
Taste of Britain 
verliehenen 

“Best Food“-Awards.

Unsere Lachse 
verfügen über mehr
Platz und wachsen

darum ganz 
natürlich. 


