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Die Familie Jakobs-Thelen

Passion für Bio-Milchviehhaltung: „Ein wahrer Kuhfan“
Dieser Milchviehhalter setzt auf

Silomais versorgt – hat er doch so

in die Hochleistungsgruppe kann

Spitzenergebnisse und Qualität

bestes stärkereiches Grundfutter

somit viel früher erfolgen. An all diese

– im Einklang mit der Natur. Mit

für die hochproduktiven Kühe zur

Gruppen wird seit Jahren eine Voll-TMR

diesen biologischen Prinzipien als

Verfügung.

gefüttert, die mit jedem Futterwechsel,

Ausgangspunkt kann viel erreicht
werden. Wie schön ist das denn?

wenn nötig, angepasst wird. In der
Eine gute Produktion beginnt mit der

Niederleistungsgruppe wird eine

Ration

Teil-TMR, kombiniert mit einem

Im nordrhein-westfälischen Kall in der

Die Kühe sind in mehrere Gruppen

betriebsindividuellen Futter an der

Eifel leitet Norbert Thelen zusammen

unterteilt. Die neueste Gruppe ist

Station, gefüttert. Die Summe dieser

mit seinem Großvater Herman-Josef

eine Transitgruppe auf Stroh. Mit

Maßnahmen ist eine Produktion von

Jakobs einen wunderschönen Bio-

dieser Maßnahme hat sich das

über 10.000 kg Milch pro Kuh pro Jahr.

Milchviehbetrieb mit 140 Milchkühen

Abkalbeverhalten und der Start in

Ziel von Norbert ist es, das Potenzial

und 80 Stück Jungvieh. Der Betrieb

die Laktation deutlich verbessert.

seiner Kühe, gepaart mit einem gutem

ist von 130 Hektar Grünland umgeben

„Die Tiere sind vitaler, gesünder

(Futter-)Management, in eine optimale

und wird von einem Bio-Ackerbauern

und benötigen weniger Betreuung“,

Produktion umzumünzen.

vor Ort jährlich mit etwa 400 Tonnen

berichtet Norbert stolz. Der Wechsel

Weiter auf Seite 2 >>
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Bio-Milchproduktion

Dort bin ich Kunde und nicht eine

Seit 2001 handelt es sich um

Nummer“, so Norbert.

einen Bio-Betrieb. Die Milch wird

Online

an die Molkerei Arla geliefert.

Die Zukunft

Der Umstieg auf Bio war relativ

Die Familie möchte in einen neuen

In einer Zeit, in der Betriebs- und

einfach, da die landwirtschaftliche

Stall für Transitgruppen und auch

Kundenbesuche nicht immer

Nutzung der Flächen bereits dem

in neue Melktechnik investieren.

möglich sind, begeben wir uns

Extensivierungsprogramm von

Dieses soll das Management der

auf die Suche nach Alternativen.

Nordrhein-Westfalen entsprach.

Kühe in der Übergangsphase weiter

Online-Kontakt hat sich als eine

Norbert berichtet: „Bio-Milch

verbessern. Ziel sind eine höhere

ausgezeichnete Lösung erwiesen,

produzieren bedeutet für uns,

Lebensleistung und weniger Arbeit.

sowohl bei der Kontaktpflege

dass die Kühe auf nachhaltige

Des Weiteren wird der Kontakt

als auch für eine optimale

Weise gemanagt und gefüttert

mit dem Ackerbauern intensiviert,

Beratung, bei der Ihnen unsere

werden, damit sie eine hohe

um mehr Einfluss auf die Qualität

Spezialisten behilflich sind,

Lebensproduktion erzielen können.“

des angekauften Silomaises zu

Ihre Ziele zu verwirklichen. In

Mit einer Lebensproduktion

bekommen. Außerdem möchte

diesem Zusammenhang gibt es

von 42.000 kg und einem

Norbert weniger abhängig von

einige gute Beispiele zu nennen,

Remontierungsprozentsatz von 20%

trockeneren Jahren sein, indem

wie beispielsweise die Online-

steht der Betrieb schon sehr gut da.

ihm mehr Grünland pro Tier zur

Studientage und -Messen. Eines

„Ein Liter Bio-Milch im Tank bringt

Verfügung steht.

dieser Beispiele ist die Online-

mehr ein, als ein Liter Milch zur

Norberts Ziel? „Als Landwirt

Ausgabe der BioKennisWeek, bei

Fütterung eines nicht benötigten

Lebensmittel erzeugen und im

der Reudink einen gut besuchten

Kalbes“, berichtet Norbert.

Kreislauf mit der Natur stehen“. Wir

Workshop über die Anwendung von
Fermentierung geben durfte.

von Reudink wünschen den Familien
Kontinuierliche Optimierung

Jakobs und Thelen, dass sie ihre

In 2009 wurde der Kuh-Komfort

Ziele verwirklichen können und

Auch in Zukunft werden wir

durch einen Anbau verbessert. Der

stehen auch weiterhin gerne mit Rat

die Möglichkeiten, die uns die

Stall verfügt jetzt über reichlich

und Tat an ihrer Seite.

digitale Welt bietet, häufiger

eingestreute Tiefstreuboxen und das

nutzen: Möglichkeiten, die

Klima hat sich deutlich verbessert.

es uns ermöglichen, unsere

„Licht und Luft sind die günstigsten

Dienstleistungen weiter zu

Futtermittel“, erläutert Norbert.

verbessern. So haben wir kürzlich

Außerdem ist die Grassilage von

mit der Umsetzung von E-Business

entscheidender Bedeutung. Da

begonnen. In nächster Zeit werden

speziell für die Eifel geeignete

Sie mehr dazu erfahren.

Sorten bei der Grünlandnachsaat
genutzt werden, ergeben sich Gras

Natürlich werden wir auch

und Grassilage von guter Qualität

weiterhin den persönlichen Kontakt

und Quantität. Klare Vereinbarungen

mit Ihnen pflegen, denn wir wissen

mit den Lohnunternehmern und ein

wie kein anderer, dass es sich um

ausgefeiltes Silagemanagement

die Menschen dreht. Wir bleiben

tragen hierzu bei.

online mit Ihnen verbunden und

Zur weiteren Entwicklung des

zwar in jeder Hinsicht!

Betriebes wird eine Beratung
immer wichtiger. Norbert profitiert

Wilfred Jonkman

vom guten technischen Niveau bei

Geschäftsführer

Reudink und erkennt die Vorteile der

Norbert Thelen: „Als Landwirt Lebens-

Reudink

bei Reudink vorhandenen Kenntnisse.

mittel erzeugen und im Kreislauf mit der

„Ich weiß das Engagement der

Natur stehen.“

Reudink-Mitarbeiter zu schätzen.
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Bio-Legehennen in der Milchviehregion Sauerland
Seit 15 Jahren hat Michael

die Möglichkeit der individuellen

Schmücker, zusammen mit seiner

Anpassung des Futtersortimentes auf

Vermarktung, Finanzierung,

Familie, eine Bio-Viehhaltung

die Bedürfnisse unserer Hühner.“

Stalleinrichtung und den

3.

in Brilon im schönen Sauerland.

Suchen Sie Partner für die

Stallbau.

Letztes Jahr hat er mit der Bio-

4.

Legehennenhaltung angefangen. Die

Wenn der Baubeginn feststeht,
Junghennen bestellen.

Familie hat einen neuen Stall gebaut
und die erste Herde Bio-Legehennen

5.

Besprechen Sie Ihre Ziele und

begrüßt. Neben der Arbeit auf dem

Begleitung für die erste Runde

eigenen Betrieb arbeitet Michael

gemeinsam mit dem Spezialisten

als Aufzuchtbegleiter bei dem

von Reudink.

Legehennenaufzüchter Ab Ovo.
“Reudink kann bauinteressierte
Vor anderthalb Jahren ist der Betrieb

Landwirte gut informieren und

vollständig auf die biologische

während der gesamten Planungs-

Bewirtschaftung des Betriebes

und Bauphase unterstützen“,

umgestiegen. Es wird nach Bioland-

sagt Michael. Fabian Simons,

Richtlinien produziert. Davor wurden

Die Familie Schmücker. Von links nach

Geflügelspezialist bei Reudink,

schon 50 Bio-Kühe im Betrieb

rechts Bruder, Vater, Michael, Mutter.

ergänzt: „Auf Grund unserer

gehalten. Letztes Jahr kamen

jahrelangen Erfahrung können wir

6.000 Bio-Legehennen dazu und ist

Die Wahl für Bio-Legehennen

Landwirte die zur Bio-Produktion

der Ackerbau auf Bio umgestellt.

Interesse an Hühner und die

wechseln wollen oder einen Stall

Der Legehennestall ist mit

Erfahrungen von Kollegen mit dem

bauen wollen, helfen um (finanzielle)

Sandwichplatten aufgebaut und mit

Halten von Bio-Legehennen, hat die

Möglichkeiten aufzuzeigen und die

einem Volierensystem der Firma Big

Familie angeregt einen Stall zu bauen.

Realisierbarkeit zu kartieren.“

Dutchman ausgestattet.

Der Grund für die Entscheidung
biologisch zu produzieren, ergibt

Die Erfahrung mit der Umstellung

Reudink liefert eine

sich für Familie Schmücker aus

auf Bio

Komplettfutterlösung nach dem

den Kernwerten der biologischen

„Bio-Legehennenhaltung und –

Biolandkonzept. Michael erzählt:

Produktion, aber auch aus der Nähe

Ackerbau machen Freude und bringen

‚Dank der engmaschigen Kontrolle

zu den Kunden und einem höheren

Zufriedenheit“, erzählt Michael. Ein

der Rohwaren, die von Reudink

Ertragspreis.

guter, sauberer Start ist gemacht

durchgeführt werden, haben

Wie fängt man an, wenn man einen

und die erste Herde erzielt gute

wir als Landwirte die Sicherheit

Legehennenstall bauen möchte und

Resultate. Die Tiere liefern eine

immer qualitativ hervorragendes

zur Bio-Produktion wechseln möchte?

hohe Eierqualität und haben den

Futter zu bekommen. Das sichert

Reudink kann Ihnen helfen und Sie

Luxus von viel Raum im Bio-Stall.

unsere Produktion und erhält die

von Anfang an beraten. Wenn Sie

Michael ist stolz: „Ich bin stolz auf

Qualität unserer Produkte. Der

sicher sind, dass Bio-Viehhaltung zu

unseren Betrieb und die Resultate

größte Mehrwert von Reudink als

Ihnen passt, dann folge den nächsten

der Hennen. Mit dem neuen Stall ist

Futterlieferant ist die Beratung und

Schritten:

eine angenehme Umgebung kreiert

Tipp von Michael für Starter und

1.

(neue oder bestehende Adresse)

Umsteller: „Stell einen guten Plan

und lassen Sie sich über die

auf – lassen Sie sich von mehreren

Möglichkeiten informieren.

Parteien informieren – halten Sie
‚Ohren und Augen‘ geöffnet – nutzen

Wählen Sie einen Standort aus

2.

Erstellen Sie eine Gewinn-

Sie das Netzwerk und besuche

und Verlustrechnung

andere Hühnerhalter.“

(Ertragsaussicht).

worden. Sowohl für die Tiere als auch
für uns zum Arbeiten.“
Lesen Sie weiter über Schmücker
Biohof und dem Bio-Geflügelsektor in
Deutschland auf www.reudink-bio.eu.
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Leaders in organic fermentation
In dieser Zeit werden Alternativen

Fermentierung ist ein

Möchten Sie mehr zur Fermentierung

gesucht, um miteinander in Kontakt

jahrhundertealter Prozess, bei

in Ihrem Betrieb erfahren?

zu bleiben und Kenntnisse zu teilen.

dem Bakterien Stärke und Zucker

Oder sind Sie auf der Suche nach

Dadurch ergeben sich tolle kreative

in schmackhafte Milchsäure

weiteren Informationen? Besuchen

Möglichkeiten, bei denen Online-

umwandeln.

Sie unsere Website oder wenden Sie

Tools eine Lösung darstellen. Dieses

sich direkt an uns. Reudink bietet

Jahr erleben wir die Entstehung

Dies wirkt sich positiv auf die

auch ein erfolgreich zugelassenes

von Online-Messen wie der

Gesundheit Ihrer Tiere aus. Vorteile

Bio-Siliermittel an, das für alle

BioKennisWeek (NL) und der Biofach

sind die Schmackhaftigkeit, die

Tierarten geeignet ist.

(DE).

bessere Verdaulichkeit sowie die
gute Konservierung des Produkts.

Bei der Online-Ausgabe der

Mindestens genauso wichtig ist die

BioKennisWeek veranstalteten Achim

Ertragssteigerung für Ihren Betrieb.

Tijkorte und Corine Walvoort von
Reudink einen digitalen Workshop

Fermentierung ist hervorragend

zum Thema Fermentierung im Bio-

für den Bio-Sektor geeignet. Es

Sektor. „Spannend zu sehen, was

passt zum Kreislaufgedanke, ist ein

Corine Walvoort während des digitalen

das mit sich bringt, es war ein voller

komplett natürlicher Prozess und

Workshops von Reudink

Erfolg!“ so Corine.

trägt zu mehr Nachhaltigkeit bei.

Bio-Bauern mit Ehrgeiz!
Der Bio-Sektor entwickelt sich weiter.
Wir dürfen stolz sein auf den Sektor,
worin wir zusammen wachsen.
Auch sind wir, Reudink, stolz auf die
erfolgreichen Resultaten, die wir mit
Ihnen erreicht haben. Die Pflege von
Mensch, Tier und Umwelt bleiben

Hauptgewinn

zentral.
Um diesen Stolz sichtbar zu machen,
haben Sie als Weihnachtsgeschenk
ein KFZ-Kennzeichenhalter aus
recycelten Rohwaren mit der Aufschrift
‚Bio-Bauern mit Ehrgeiz‘ bekommen.
Dazu war auch eine Gewinnaktion
organisiert. Der Hauptgewinn,
1.000 kg Futter, ging an dem BioBetrieb Tomassen-Vrugteman. Weitere
Zehn Kunden haben vor Kurzem ein
herrliches „Köstlichkeiten-Paket“
empfangen.

Die Gewinner der Weihnachtsgewinnaktion von Reudink.

Wir haben viele, kreativen und zum
Teil witzige Einsendungen empfangen
dürfen. Dafür möchten wir uns gerne
bedanken!

Reudink B.V.
Postbus 46, 7240 AA Lochem, T +31 (0)88 0248165, info@reudink-bio.eu, www.reudink-bio.eu
Sie können in unserer Datenschutzerklärung lesen, wie ForFarmers mit Ihren persönlichen Daten umgeht (www.forfarmers.de).
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