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Die Familie Bakker gewinnt das Reudink Agroscoop-Pokal 2020.
Von links nach rechts Johannes, Evert, Marit und Lisa Bakker.

Tatkraft und Ehrgeiz bringen Agroscoop-Sieger weiter
Im Jahr 2017 stiegen Evert und

“De Utrín” ist ein echtes

tauschen sie die Ergebnisse aus und

Lisa Bakker recht “grün” in die

Familienunternehmen. Neben

nehmen, wenn nötig, Anpassungen

Geflügelfarm von Everts Onkel und

Evert und Lisa arbeiten auch Everts

vor. “Evert ist immer auf der Suche

Tante ein. Sie emigrierten nach

Eltern Johannes und Ymkje vier

nach Möglichkeiten, sich technisch

Kanada und suchten einen Nachfolger

Tage in der Woche in der Firma.

und finanziell zu verbessern”, weiß

für ihren Legehennenbetrieb

Während dieser Zeit arbeitet Evert

Jos Fransen. In der letzten Runde

im friesischen It Heidenskip

als selbständiger Gärtner. Der

begannen sie mit Split-Feeding.

(Niederlande).

Reudink-Geflügelspezialist Jos

“Dieses Futterkonzept basiert auf

Nach einigen Monaten des Probelaufs

Fransen ist zusammen mit dem

einem energie- und proteinreichen

übernahmen die Jungunternehmer

Tierarzt Roland Bronneberg und

Morgenfutter und einem kalkreichen

das Unternehmen endgültig und

dem Hühnerlieferanten Broederij ter

Nachmittagsfutter”, erklärt Jos.

ließen ihre eigene Vision los. Im

Heerdt die Unterstützung und der

“Das Prinzip beruht auf dem

Mai dieses Jahres gewannen sie für

Förderer von Evert. Von ihnen hat

Entwicklungszyklus der Eier, bei dem

ihre guten Leistungen die Reudink-

er das Handwerk gelernt. In einer

die Henne hauptsächlich nachts mit

Agroscoop-Pokal.

gemeinsamen WhatsApp-Gruppe

der Produktion der Eischale beschäftigt
Weiter auf Seite 2 >>

<< Fortsetzung von Seite 1

Green Deal

ist. Da die Nährstoffversorgung

von über 90% für 50 Wochen. Eine

diesem Zyklus besser entspricht,

Spitzenleistung für die braunen

steigen die Eierschalenqualität und

Lohman-Legehennen”, sagt Jos.

Im März dieses Jahres dachten

die Futtereffizienz, während die

wir, wir könnten uns einer neuen

Futterkosten und die Dungproduktion

Die unternehmungslustigen

EU-Verordnung zum 1. Januar 2021

sinken. Schließlich füttern Sie

Geflügelhalter blicken bereits in die

sicher sein. Inzwischen scheint dies

weniger überflüssige Nährstoffe”.

Zukunft. “Wir haben vor kurzem das

bereits überholt zu sein. Angesichts

Managementprogramm Lay-Insight

der Unsicherheiten auf kurze

Lisa merkt beim Eiersammeln

gestartet, um noch dichter an die

Sicht ist es gut, die Langfristigkeit

sofort, dass die Qualität der Eischale

Ergebnisse zu kommen”, sagt Evert.

im Auge zu behalten und einen

besser ist: “Eier zerbrechen weniger

“Wir verbessern auch die Qualität des

sprichwörtlichen Punkt am Horizont

leicht und haben eine schönere

Auslaufs durch Entwässerung, indem

zu setzen.

Farbe.” Evert ergänzt: “Am Ende

wir ihn mit Sand und Holzspänen

der Runde wurden nur 2% der

erhöhen. Und vielleicht stellen wir

In dieser Hinsicht ist die von der

Eier der zweiten Sorte aussortiert

Walnussbäume als Unterschlupf

EU vorgestellte “Green Deal Farm

und die Bruchfestigkeit war mit 40

für die Hühner auf und verkaufen

to Fork”-Strategie ein wichtiger

Punkten sehr gut”. Die Anwendung

Nüsse”. “Nachhaltigkeit, Gesundheit,

Moment für den Bio-Sektor. Darin

von Split-Feeding wirkt sich auch

Tierschutz, Management, Ernährung

gibt die EU die Realisierung von

positiv auf die Legeleistung und

und Technologie sind so gut

durchschnittlich 25% Biofläche

Lebensdauer aus. “Die kürzlich

aufeinander abgestimmt. Mit gutem

in Europa bis 2030 in Auftrag. Ein

beendete Hühnerpopulation lieferte

Grund ein Geflügelzüchter der

klarer Kurs und ein klares Ziel am

eine Spitzenleistung mit 404,7 Eiern

Zukunft”, fasst Jos zusammen.

Horizont.

pro Henne nach 85 Wochen (Standard
385 Eier) und einem Legeanteil

Was mich betrifft, so ist jetzt der
Sektor am Zug. Lassen Sie uns,
im Dialog mit der Gesellschaft
und in enger Zusammenarbeit
mit den nationalen Regierungen,
diese Richtung in realistische
und erreichbare Ziele umsetzen.
Nur dann kann der Geen Deal die
treibende Kraft für die erfolgreiche
Weiterentwicklung und das
Wachstum des Biolandbaus sein.
Sie können von uns erwarten, dass
wir Ihr Gesprächspartner sind, wo
immer dies möglich ist, um die
Entwicklungen zu unterstützen.
Vor allem aber arbeiten wir auch in
diesen schwierigen Zeiten weiter an
dem besten Green (Feed) Deal für
Ihr Unternehmen.
Wilfred Jonkman
Direktor Reudink
Jos Fransen: “Die kürzlich beendete Hühnerpopulation lieferte eine Spitzenleistung
mit 404,7 Eiern pro Henne nach 85 Wochen.”
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,,Bei uns bekommt jedes Schwein frische Luft“

Die Brüder Heimann bauen in
Recklinghausen einen neuen
Sauenstall für 246 Sauen und
1000 Ferkel. Früher hatten sie
zusätzlich zu ihrem Ackerbau einen
konventionellen Schweinestall
in einem geschlossenen System,
jetzt entscheiden sie sich für eine
vollständig Bio-Bewirtschaftung
und kombinieren es mit einer
Biogasanlage. Wie haben sie das
gemacht?
Christoph erklärt, warum sie auf
Bio umgestiegen sind: „Unser
alter, konventionelle Stall hatte
keine Zukunft mehr. Das war zu

Christoph Heimann: ,,Alle Tiere liegen bald auf Stroh und haben einen Außenbereich.“

arbeitsintensiv, der Mastschweinestall
entsprach nicht dem aktuellen

enttäuschend ist. Das muss man in

Böden und alle Fütterungssysteme

Fortschritt und wenn wir expandieren

der Wirtschaftlichkeit einbeziehen.“

sind automatisiert. Um den Betrieb

wollten, brauchten wir mehr Fläche.“

herum wird es einen Weg geben, von

Christoph und sein Bruder Elmar

Gruppen auf Stroh

dem aus Besucher das Unternehmen

überlegten, auf Bio umzusteigen.

Der Hauptunterschied in der

besuchen können, und es wird einen

Es folgten viele Gespräche mit

Schweinehaltung ist der Raum

Aussichtsbereich für die tragenden

Biobauern, Unternehmensbesuche

und die Bewegung, der den Tieren

Sauen geben. Die Tiere liegen auch im

in Deutschland, in den Niederlanden,

gegeben werden. Christoph erklärt

Abferkel-, Deck- und Ferkelstall auf

in der Schweiz und in Dänemark.

dies stolz: „Die 150 Tragesauen

Stroh und haben einen Außenbereich.

Im Jahr 2018 haben sie ihre 100

liegen in einer Gruppe auf Stroh,

Bei uns bekommt jedes Schwein

Hektar Ackerbau auf Bio umgestellt.

haben einen Außenbereich und

jederzeit frische Luft.“

„Der große Unterschied besteht

werden über eine Fütterungsstation

Lesen Sie mehr unter:

darin, dass man im Bio-Sektor keine

gefüttert. Es gibt vier Abferkelstelle

www.reudink-bio.eu/de/Heimann

chemischen Pflanzenschutzmittel

mit jeweils zwanzig Boxen. Wir haben

einsetzen darf, was viel mehr Wissen

uns bewusst dafür entschieden,

und Zusammenarbeit mit der

alle Abferkelboxen nach dem

Natur erfordert. Es ist schwieriger,

PigPort-System auf einer Seite des

Pflanzenkrankheiten und Wildkräuter

Futterwegs zu bauen. Auf diese Weise

zu bekämpfen. Und es kann auch

haben wir weniger Einfluss vom Wind.

vorkommen, dass eine Ernte

Wir haben keine Spalten, nur feste

Schauen Sie sich ab Oktober 2020 die Schweine an der Bergstraße 59 in Recklinghausen an!
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Ansäuern von Trinkwasser verbessert die Verdauung
Jungschweine und Legehennen

Sie helfen Ihren Ferkeln und Küken

einsetzen können und welche Säuren

durchlaufen in ihrem Leben

in diesen Zeiten, indem Sie das

für die ökologische Tierhaltung

eine Reihe kritischer Phasen, in

Trinkwasser mit einer organischen

geeignet sind? Bitte wenden

denen der Magen-Darm-Trakt

Säure ansäuern. Saures Trinkwasser

Sie sich an Ihren Geflügel- oder

noch nicht voll entwickelt ist und

lässt den pH-Wert im Magen

Schweinespezialisten bei Reudink.

Verdauungsprobleme lauern. Durch

schneller sinken und verbessert

die Ansäuerung des Trinkwassers

die Proteinverdauung. Darüber

in dieser Phase unterstützen Sie

hinaus haben die Säuren auch eine

die Verdauung und die Gesundheit

antibakterielle Wirkung, sowohl im

des Magen-Darm-Traktes und

Tier- als auch im Wassersystem. Es

verbessern die Wasserqualität.

hemmt das Wachstum von Keimen
im Trinkwasser und unterstützt

Die Geflügel- und Schweinezüchter

das mikrobielle Gleichgewicht auf

erkennen es sicher: die schwierige

Darmebene.

Phase unmittelbar nach dem
Absetzen der Ferkel, der Start der

Die Anwendung von Säuren über

Mastschweine, die Aufzuchtzeit

Trinkwasser erfordert ein gutes

und die ersten Wochen nach der

Wassermanagement. Es ist wichtig,

Einstellung der Legehennen. Da der

dass Sie die Trinkwasserqualität

Verdauungsapparat von Jungtieren

überwachen und das Wasser so

noch nicht “fertig” ist, steigt in

aufbereiten, dass die Wirkung der

stressigen Übergangsphasen

Säuren optimal genutzt wird.

das Risiko von Durchfall oder

Möchten Sie wissen, wie Sie

Krankheiten.

organische Säuren in Ihrem Betrieb

Saldoerhöhung Reudink-Kunden 2019
„Super-Zahlen“ von unseren Kunden

Jahr. In den Schweinemastbetrieben

ten und wie sie das gemacht haben.

aus der Milchvieh- und Mastsch-

wuchsen die Mastschweine 40 Gramm

Besuchen Sie:

weinehaltung! Die Ergebnisse des

pro Tag schneller als im Vorjahr. Mit

www.reudink-bio.eu/de/Milchvieh und

vergangenen Jahres zeigen eine

einer etwas schärferen Futterver-

www.reudink-bio.eu/de/Schweine.

Zunahme von 150 kg Milch für Mil-

wertung und geringerem Verlust. Da-

chbauern bei gleichem Kraftfutter-,

durch haben sie einen höheren Saldo

Fett- und Proteingehalt. Umgerechnet

von 3,60€ pro Schwein. Auf unserer

55€ mehr Futterbilanz pro Kuh und

Website finden Sie weitere Einzelhei-

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).
Sie können sich jederzeit von unserer Marketing-Kommunikation abmelden über diesen Link: www.forfarmers.de/meine-daten.

