
MRT - Ludwig Leidmann 
GmbH 
Zenettistraße 10 
80337 München 
Deutschland

 +49 89 775968 
 +49 89 72015393

  info@fleischgrosshandel-
leidmann.de

  www.fleischgrosshandel-
leidmann.de

Intervier mit Marianne Strobl, Geschäsftsführerin 

der MRT - Ludwig Leitmann GmbH

Leidenschaft für Landwirtschaft
Die Landwirtschaft sorgt dafür, dass die Menschheit mit Nahrung versorgt wird. Die Ver-
braucher schätzen jedoch oft nicht die harte Arbeit der Landwirte und anderer, die in dieser 
Branche tätig sind. Insbesondere die Viehzucht ist Gegenstand eines echten Preiskampfes 
und kleinere Unternehmen haben es schwer, auf dem Markt mitzuhalten. Unternehmen wie 
die MRT - Ludwig Leidmann GmbH geben jedoch ihr Bestes und arbeiten mit Leidenschaft 
daran, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.

Für den Fleischgroßhändler MRT 

- Ludwig Leidmann GmbH ist 

Qualität eine Frage der Haltung 

des Viehbestands und deshalb legt 

das Unternehmen Wert auf das 

Wohlergehen seiner Tiere. „Wir 

haben mit dem Konzept begonnen, 

Schweine auf Stroh zu halten“, sagt 

Geschäftsführerin Marianne Strobl. 

„Strohschweine sind eine Alterna-

tive zur ökologischen Zucht und 

das Wohlergehen der Tiere steht bei 

uns im Mittelpunkt. Wir garantieren 

auch wirklich eine gute Verarbei-

tung von hochwertigem Fleisch.“

Das Unternehmen ist ein echter 

Familienbetrieb, der von Ludwig 

Leidmann und seinen Töchtern 

Marianne Strobl und Adelheid 

Schwinghammer in München 

gegründet wurde. „Meine Familie 

war schon immer in der Land-

wirtschaft tätig und wir arbeiten mit 

Leidenschaft für unsere Tiere und 

unsere Kunden“, 

betont Marianne 

Strobl. „Wir bieten 

persönliche Unterstüt-

zung und erfüllen alle Anforder-

ungen unserer Kunden. Es spielt 

keine Rolle, ob sie ein Schwein 

oder hundert kaufen. Sie können 

sich darauf verlassen, dass wir alles 

tun, um sie zufrieden zu stellen. 

Unser Hauptvorteil ist unser Ser-

viceangebot und nicht unser Preis.“ 

Es wird jedoch immer schwieriger, 

als Familienunternehmen in der 

Landwirtschaft und der Fleischin-

dustrie zu überleben. Preiskämpfe, 

Verbraucher ohne Verständnis 

für landwirtschaftliche Prozesse 

und immer striktere Vorschrif-

ten machen es 

schwierig, sich 

auf das zu konzentrieren, 

was wirklich wichtig ist. „Wir alle 

müssen über Nachhaltigkeit nach-

denken und zukunftsorientiert 

werden“, so die Geschäftsführerin. 

„Unsere Strohschweine sind für 

uns ein wichtiger und geeigneter 

Schritt in die Zukunft. Wir arbeiten 

mit einem Netzwerk von Land-

wirten aller Größen in der Region 

zusammen, welche die Schweine 

nach unseren Vorgaben züchten.“ 

Strohschweine haben 30 % mehr 

Platz und werden auf einem Streu 

aus Stroh gehalten, das kom-

fortabler ist und Spielmöglichkeiten 

bietet. Darüber hinaus werden sie 

mit Produkten frei von Gentech-

nik gefüttert. Auf diese Weise ist 

ihr Fleisch von höherer Qualität. 

Neben den Strohschweinen verar-

beitet die MRT - Ludwig Leidmann 

GmbH nur QS- und GQ-zertifi-

ziertes Fleisch aus Bayern. Kurze 

Transportwege sorgen für weniger 

Stress für die Tiere. Auch wenn 

die Bedingungen in der Branche 

immer schwieriger werden, wird 

sich die MRT - Ludwig Leidmann 

GmbH weiter an die Anforderungen 

des Marktes anpassen, um mit 

größeren Unternehmen konkurri-

eren zu können.
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Die MRT - Ludwig Leidmann GmbH ist ein echtes 
Familienunternehmen

Wir arbeiten mit Leidenschaft 
für unsere Tiere und unsere 

Kunden.

Strohschweine sind eine Alternative zur Bio-Zucht
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