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Die Schweinespezialisten André Westervelt und Bennie Rupert sind von den verbesserten Mastschweinefuttermitteln begeistert und beraten die Kunden gern .

Gesündere Mastschweine dank Futterinnovationen
Jedem Mastschweinehalter ist die

das Schwein das Futter am besten,

und „MicC“: „Der Anteil an StrucC

Gesundheit seiner Tiere wichtig. In

und gleichzeitig haben Bakterien

bezieht sich auf die unverdaulichen

der Biobranche spielt das aber eine

wie E. Coli und Salmonellen keine

Fasern im Futter, die für eine bes-

noch größere Rolle. Daher sucht

Chance“, berichtet Achim. „Bei den

sere Stimulierung der Magen- und

Reudink laufend nach Möglichkeiten

Sauenfuttern haben wir mit unserem

Darmtätigkeit sorgen. Rohstoffe mit

zur Optimierung des Futters, um

neuen Produktionsprozess und der

einem hohen Gehalt an MicC können

Gesundheit und Wohlbefinden der

Zusammenstellung der Futtermittel

viel Wasser aufnehmen und sorgen

Schweine zu fördern. Produktma-

auf Basis von StrucC und MicC gute

für ein gesättigtes Gefühl. Durch

nager Achim Tijkorte beleuchtet die

Ergebnisse erzielt. Diese Merk-

eine Optimierung der Futtermit-

Innovationen im Mastschweinesor-

male der verschiedenen Faseranteile

tel bei StrucC und MicC können wir

timent.

haben wir selbst entwickelt. Das

den Sättigungsgrad und die Magen-

übernehmen wir jetzt auch für unser

Darm-Gesundheit besser beeinflus-

Mastschweinesortiment.“

sen. Satte Schweine sind ruhig und

„Die Basis für gute Gesundheit
ist eine ausgezeichnete Magen-

zufrieden, und das sollen Bio-Mast-

Darm-Gesundheit. Wenn Magen

Ruhige Schweine

und Darm optimal arbeiten, verdaut

Achim erklärt die Begriffe „StrucC“

schweine ja auch sein.“
Weiter auf Seite 2 >>

Prinzipien
Die Ökobewegung basiert auf den
IFOAM-Prinzipien in den Bereichen
Gesundheit, Ökologie, Gerechtigkeit
und Sorgfalt und ist auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet. Da
ist es gut, wenn wir regelmäßig über
diese Prinzipien nachdenken und
unser eigenes Handeln überprüfen.
Das letzte halbe Jahr war für
Reudink ein sehr dynamisches mit
zahlreichen Entwicklungen, so etwa
der Integration der Aktivitäten von
Van Gorp Biologische Voeders. Eine
Phase, in der wir zum großen Teil
intern damit beschäftigt waren, alle
Prozesse in die richtigen Bahnen
zu lenken. Daneben haben wir aber
natürlich auch stets den Markt im
Auge. Dieser hält uns regelmäßig
den Spiegel vor und gibt uns ein präzises Feedback dazu, worin wir uns
weiter verbessern können.
Der Ehrgeiz ständiger Verbesserungen steckt in unseren Genen.
Die IFOAM-Prinzipien zu befolgen,
ist eine Herausforderung, auf die
wir uns in der kommenden Zeit mit
Nachdruck konzentrieren. Wo es
möglich ist, überprüfen wir unsere

<< Fortsetzung von Seite 1
Gesunde Därme

Pufferkapazität

Der Gehalt an MicC im Futter spielt

„Und schließlich haben wir die pH-

zudem eine wichtige Rolle für die

Pufferkapazität aller Rohstoffe ermit-

Funktionsfähigkeit des Dickdarms. „Ein

telt. Der pH-Wert des Mageninhalts

funktionstüchtiger Dickdarm produziert

liegt bei Mastschweinen idealerweise

flüchtige Fettsäuren, die einen entzü-

zwischen 3,5 und 4,0. Ist er höher,

ndungshemmenden Effekt haben und

arbeitet der Magen nicht optimal. Da

eine gute Energiequelle für die Darm-

wir heute über die Pufferkapazität aller

zellen sind“, erläutert der Produktma-

Rohstoffe Bescheid wissen, kennen wir

nager.

auch den Pufferwert des Futters und
sorgen dafür, dass dieser nicht zu hoch

Bessere Eiweißverdauung

ist. So arbeitet der Magen optimal, und

„Einen Teil des Futters behandeln wir

die Mastschweine fühlen sich wohl“,

in einem besonderen Verfahren“, fährt

erklärt Achim.

Achim fort. „Außerdem setzen wir einzigartige Rohstoffe wie Dinkelspelzen,

Neues Zwischenfutter

Haferspelzen und Leinkuchen ein. Der

Achim stellt auch ein neues Futter vor:

neue Produktionsprozess sorgt zusam-

„Für Kunden, die drei Phasen füttern

men mit der Optimierung bei StrucC

können, gibt es ein neues Zwischenfut-

und MicC für eine hohe Homogenität

ter (50-90 kg LG): EKO Endmastkorn

des Futters im Magen. Dadurch wirken

Maxima. So decken die Nährstoffe den

die Magensäfte besser auf das Futter

Bedarf des heranwachsenden Schweins

ein, sodass das Futterprotein besser

noch besser und fördern maximale

verdaut wird. Auch dies fördert Gesund-

Tierleistungen.“

heit und Wohlbefinden der Mastschweine und sorgt dazu noch für gutes
Wachstum.“

Entscheidungen anhand dieser Prinzipien. Daraus entsteht eine Winwin-Situation: bessere Ergebnisse
für unsere Kunden und die Branche
und auch eine positive Entwicklung
unseres Unternehmens.
Ein Beispiel für eine Entwicklung, die
einen Beitrag zum Kundenergebnis
wie auch den ökologischen Prinzipien
leistet, ist das verbesserte Futtersortiment für Mastschweine. Darin wird
Innovationen, die Gesundheit und
Wohlbefinden fördern und zugleich
die Ergebnisse optimieren, hohe
Beachtung geschenkt. Gern arbeiten
wir auch künftig bei der Umsetzung
unserer gemeinsamen Prinzipien mit
Ihnen zusammen.
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Wilfred Jonkman
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Geschäftsführer

Der neue Produktionsprozess sorgt zusammen mit der Optimierung bei StrucC und MicC

Reudink

für eine hohe Homogenität des Futters im Magen.

Der Ziegenspezialist Jelle van de Mortel (l) führte ganze Maiskörner
in die Ration ein. Die Ziegenhalterin Carla Verhoeven (r) ist sehr
begeistert.

Eine gute Aufzucht der Ziegenlämmer macht den Unterschied
Jedes Kilo über 35 kg Körperge-

Deckgewicht von 40 kg zu kommen.

haben wir zusätzliche Mitarbeiter da,

wicht beim ersten Decken ergibt

Auf Anraten von Jelle begannen sie,

um die Arbeitsspitzen bewältigen zu

18 kg mehr Milch bei der ersten

ganze Maiskörner zuzufüttern. Jelle:

können“, erklärt Gerrit. „Das ist effi-

Laktation. So lautet die Faustregel

„Sie sind stärkereich, wirken aber viel

zient, hat aber dazu noch den Vorteil,

bei der Aufzucht von Ziegenläm-

langsamer als bearbeitete Maispro-

dass die Ziegen im Herbst im Ein-

mern. Die Ziegenhalter Carla und

dukte.“ Ziegenhalter Gerrit war sofort

klang mit dem natürlichen Rhythmus

Gerrit Verhoeven in Biezenmortel in

begeistert. „Wenn ich den Ziegen

leichter wieder trächtig werden. Da

NordBrabant (NL) sehen aber noch

einen Eimer Mais füttere, fliegen

die Lämmer mit sieben Monaten gut

viele weitere Vorteile einer besseren

sie darauf. Während der Aufzucht

entwickelt sind, werden sie im Sep-

Entwicklung ihrer Lämmer.

im Alter von 3,5 bis sieben Monaten

tember und Oktober gleich zusam-

bekommen sie täglich 600 g Capri

men mit den übrigen Ziegen gedeckt.

Mit sieben Monaten bei 40 Kilo

Aufzuchtpellets, 200 g Maiskörner

So können wir die feste Ablammzeit

„Bis zum Alter von 2,5 Monaten be-

und dazu noch Grassilage. Jetzt er-

einhalten. Nach dem Ablammen im

kommen die Lämmer Bio-Milchpulver

reiche ich das optimale Deckgewicht

Februar oder März kommen sie als

und Capri Pansen Start von Reudink.

von 40 kg bei sieben Monaten mit

vollwertige Ziegen in den Melkstall

In der Zeit rund um das Absetzen

Leichtigkeit! Wir sehen heute in der

und geben bei der ersten Laktation

nehmen sie etwa 250 g Capri Pansen

Praxis, wie wichtig das ist, und wel-

direkt gute Milch.“

Start am Tag zu sich, was relativ viel

che Vorteile es bringt.“

ist“, erzählt Ziegenspezialist Jelle van

Möchten Sie mehr über Gerrit Ver-

de Mortel. Es fiel den Ziegenhaltern

Direkt mit in den Rhythmus

hoevens Erfahrungen und Tipps zur

aus Biezenmortel jedoch nicht leicht,

Die Ziegenhalter arbeiten mit einer

Lämmeraufzucht lesen? Näheres

mit ihren Ziegenlämmern in die Öko-

festen Ablammzeit. „Im Februar bzw.

finden Sie auf www.reudink-bio.eu/

norm von maximal 40 % Bio-Kraft-

März lammen alle Ziegen ab. Dann

de/aktuell/lammeraufzucht

futter mit sieben Monaten bei einem
3

Kurz vorgestellt: Adrie van Santvoort
Seit dem 1. Februar verstärkt Adrie

letzten Jahren als Betriebsleiter bei

van Santvoort das Reudink-Team als

Global Feed Mill. Mit meiner Frau

neuer Salesmanager Geflügel. Hier

Susan habe ich drei Kinder. In meiner

stellt er sich Ihnen vor.

Freizeit spiele ich gern auf Wettbewerbsniveau Hallenfußball inklusive

„Der landwirtschaftliche Sektor zieht

der obligatorischen dritten Hälfte.

sich wie ein roter Faden durch mein
Leben. Ich bin auf dem gemischten

Fortschrittlich

Hof meiner Eltern im Brabanter

Jetzt wechsle ich zu Reudink.

Nistelrode (NL) geboren und aufge-

Warum? Weil mich die fortschritt-

wachsen und habe im Legehennenbe-

liche Mentalität und die offene und

trieb meines Opas und meiner Onkel

transparente Arbeitsweise enorm

gespielt. Nach der weiterführenden

ansprechen. Auch die Spezialisierung

Schule habe ich die Fachhochschule

auf Bio-Futtermittel sehe ich als

in Den Bosch besucht und mit einer

Pluspunkt. Daraus möchte ich einen

Spezialisierung in Betriebswirtschaft

Mehrwert für die Landwirte machen,

und Geflügelhaltung abgeschlos-

die zu einem besseren Ergebnis im

sen. Danach hatte ich verschiedene

Stall unserer Geflügelkunden und zu

Posten im Geflügelsektor inne: vom

einer guten Zusammenarbeit inner-

Spezialisten für Masthähnchen bis

halb der Lieferkette beiträgt.“

zum Vertriebsmanager und in den

Fünf Tipps für die Regenerierung von Grünland
Die Trockenheit 2018 hat dem

60 bis 80 Prozent guten Gräsern

Grünlandes in unterdurchschnittli-

Grünland schwer zugesetzt. Viele

möglich. Säen Sie auf den Parzellen

chem Zustand? Erstellen Sie dann

Parzellen sind in unterdurchschnit-

mit dem höchsten Ertragspotenzial

einen Mehrjahresplan für die Regene-

tlichem Zustand und das Unkraut

nach. Diese überstehen den Winter

rierung. Säen Sie Gras auf der

ist hartnäckiger. Deshalb hier fünf

häufig am besten und bringen im

Maisparzelle von 2018 und Mais,

Tipps zur kurz- und zur langfristigen

nächsten Jahr auch wieder das

Getreide oder Mischkultur auf den

Regenerierung.

Meiste ein. Für das Nachsäen

schlechtesten Grünlandparzellen.

empfehlen wir 20 kg Reudink-Weide

Danach können Sie wieder problem-

1. Beginnen Sie so rasch wie

oder Reudink-Maaien. Eventuell

los Gras säen.

möglich mit der Unkrautbekämpfung

können Sie noch Klee und/oder

und düngen Sie die Parzelle danach.

Kräuter zusetzen.

Gut lässt sich Unkraut beispielsweise

5. Raufutter ist die Grundlage für
gute Melkergebnisse. Sorgen Sie

durch Striegeln bekämpfen. Damit

3. Bei weniger als 60 Prozent guten

daher für eine qualitativ gute Gras-

werden die minderwertigeren Gräser

Gräsern sind Neuansaat oder

narbe.

zurückgedrängt, und die höherwerti-

Fruchtwechsel mit Ackerland

gen können sich besser entwickeln.

Optionen. Bei Ackerland sind etwa

Haben Sie Fragen zur Regenerierung

Neben dem Striegeln ist natürlich

Maisanbau, Getreide oder Mischkul-

von Grünland, oder hätten Sie gern

auch das Vorweiden eine gute Option.

turen aus Getreide mit zum Beispiel

Beratung zum Kultivieren? Wenden

Damit werden die Gewächse früh im

Erbsen denkbar.

Sie sich an Ihren Spezialisten.

Jahr zum Wachstum angeregt.
2. Ein Nachsäen der Parzelle ist bei

4. Ist ein viel größerer Teil Ihres

Reudink B.V.
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