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BIOINFO
Sind Sie bereit für 100% Bio?
Am 1. Januar 2022 tritt die neue

rungen mit 100% Bio-Futter. Auch im

weiter eingeschränkt.

EU-Bio-Verordnung in Kraft. Diese

vergangenen Jahr hat Reudink die

2. müssen mindestens 30% der Fut-

Änderung der Bio-Gesetzgebung

Verwendung von verschiedenen Bio-

termittel aus der Region stammen –

beeinflusst die Bio-Produktion Ihres

Rohstoffen untersucht und die Fut-

bisher 20%.

Betriebes sowie die Produktion unse-

terzusammensetzung entsprechend

3. dürfen maximal 25% der Ration

rer Bio-Futtermittel. Die Änderungen

der neuen Bio-Gesetzgebung geändert.

– bisher 30% – aus Umstellrohstof-

beziehen sich nur auf das Schweine-

Dadurch können wir Sie auch im Jahr

fen bestehen (außer wenn sie aus-

und Geflügelfutter. Daraus ergeben

2022 mit der Lieferung von qualita-

schließlich aus dem eigenen Betrieb

sich zweifellos Fragen. Was genau

tiven Futtermitteln für ein optimales

stammen).

verändert sich für Ihren Betrieb? Wie

Betriebsergebnis entlasten.

sieht die neue Futterzusammenset-

Unsere Empfehlung: Erstellen Sie

zung aus? Wie werden die Futterqua-

Was sind die wichtigsten Änderungen

einen individuellen Plan für Ihren

lität und die Tierleistungen gewährlei-

bei den Futtermitteln?

Betrieb

stet? Und welche Folgen hat dies auf

Ab 1. Januar 2022:

Unsere Bio-Spezialisten der Sektoren

das wirtschaftliche Ergebnis?

1. müssen die Futtermittel für bestim-

sind sehr gut über die neue Bio-Ver-

mte Tiergruppen 100% Bio sein und

ordnung informiert. Sie können Ihnen

Wir können diese Fragen beantwor-

wird der erlaubte Anteil an Rohstoffen

erklären, was die neue Gesetzgebung

ten. Reudink hat langjährige Erfah-

nicht biologischen Ursprungs (war 5%)

für Ihren Betrieb bedeutet. Statt einer
Weiter auf Seite 2 >>

<< Fortsetzung von Seite 1
allgemeinen Empfehlung bieten wir

Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem

verfasst. Wir gehen davon aus, dass

Ihnen eine individuelle Lösung in Form

Spezialisten

sich diese nicht mehr ändern. Die

eines individuellen Betriebsplans, in

Möchten Sie einen Termin vereinbaren,

jüngsten Diskussionen könnten jedoch

dem wir nicht nur die Futterstrategie,

um sich über einen optimalen Be-

zu Veränderungen führen. Informieren

sondern auch die Ergebnisse und Kosten

triebsplan für Ihre Situation zu unterhal-

Sie daher hinsichtlich der Aktualität der

darstellen.

ten? Ihr Spezialist erläutert Ihnen dies

Gesetzes- und Rechtsvorschriften bei den

Haben Sie Fragen zur Unterbringung?

gern bei Ihnen „am Küchentisch“. Für

offiziellen Stellen.

Oder zweifeln Sie über eine Investition?

allgemeine Fragen über die neue Bio-

Auch mit Fragen über die allgemeine

Gesetzgebung können Sie sich auch an

Betriebsführung können Sie sich an

unseren Kundendienst wenden. Reudink

unsere Spezialisten wenden. Gemeinsam

steht Ihnen jederzeit zur Verfügung!

bereiten wir uns auf 100 % Bio vor und
bieten Ihnen das Rüstzeug, um infor-

Haftungsausschluss: Dieser Artikel wurde

mierte Entscheidungen für die Zukunft

auf der Grundlage der zum Zeitpunkt

zu treffen.

der Abfassung bekannten Informationen

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft!
Als Teil seiner Nachhaltigkeitsbemühungen ist Reudink bestrebt, weniger Papier zu verwenden. Deshalb ist dies
die allerletzte Ausgabe der Bio-info und wir stellen vollständig auf den Versand von digitalen Newslettern um.
Erhalten Sie bereits die digitalen Newsletter von Reudink? Bleiben Sie auf dem Laufenden und registrieren Sie sich
auf unserer Website oder senden Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an info@reudink-bio.eu.

Perspektive

Wachstum nun in einer Reihe von eu-

Tellerrand hinausschauen und Bedro-

ropäischen Ländern. Umso wichtiger ist

hungen in Chancen verwandeln. Auch wir

Die Welt ist heute sehr bewegt. Die

es, den Mehrwert von Bioprodukten wei-

suchen nach Lösungen für die Heraus-

wirtschaftliche Lage ist gekennzeichnet

terhin täglich zu kommunizieren. Dabei

forderungen, die auf uns zukommen.

durch einen angespannten Arbeitsmarkt,

konzentrieren wir uns auf die gesamte

explodierende Energiekosten und einen

Gesellschaft, aber auch speziell auf den

starken Anstieg der Rohstoffpreise.

Verbraucher. Marketing und Werbung

Darüber hinaus leben wir immer noch

sind dabei unerlässlich. Die Verlage-

in einer Pandemie, deren Auswirkungen

rung auf das Internet ist spürbar. Es gibt

täglich spürbar sind. Wir erleben dies in

bereits Beispiele von Kunden, die „vlog-

der Praxis und müssen daher manchmal

gen“! Reudink wird seinen Schwerpunkt

Entscheidungen aus einer anderen

auch auf das Internet verlagern, ohne

Perspektive treffen. Es ist auch spannend

dabei die Bedeutung der persönlichen

zu sehen, wie die Verbraucher auf diese

Betreuung aus den Augen zu verlieren.

Entwicklungen bei der Auswahl ihrer
Lebensmittel reagieren werden.
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Wir führen gemeinsam mit unseren
Kunden umfangreiche Untersuchungen
durch. Diese Kooperationen sind ein
gutes Beispiel für “Leaders in organic
farming”, deren Ziel es ist, gemeinsam
zur Entwicklung des Biosektors beizutragen. Denn eines ist sicher: Bio bietet
Perspektiven für eine
gute Zukunft!

Gleichzeitig erleben wir viele wunderbare
Entwicklungen bei den Bioprodukten.

Wilfred Jonkman

Während wir in den letzten Jahren ein

Der Biosektor ist von Pionieren geprägt.

Geschäftsführer

gesundes Wachstum in unserem Sektor

Menschen, die eine Herausforderung

Reudink

verzeichnen konnten, stagniert dieses

nicht scheuen. Menschen, die über den

Eine geschmackvolle Kost stimuliert die Futteraufnahme und das
Wachstum vor dem Absetzen
Sie gilt als Herausforderung für

(Mehl, Krümel, Pellets) beeinflusst

viele Bio-Schweinehalter: die

wird. Um die Futteraufnahme und

Stimulation der Futteraufnahme und

das Wachstum vor dem Absetzen zu

damit des Wachstums von Ferkeln

verbessern, die Schmackhaftigkeit

rund um das Absetzen. Eine hohe

des Futters zu erhöhen und die

Futteraufnahme vor dem Absetzen

Futterzusammensetzung weiter

führt zu gesünderen Ferkeln nach

zu optimieren, hat Reudink

dem Absetzen, die besser wachsen

den Effekt verschiedener

und leistungsstarke Mastschweine

Futterzusammensetzungen

werden. Doch was stimuliert die

untersucht auf dem Bio-

Dies hat zu einer Verbesserung

Ferkel zur Futteraufnahme? Und wie

Schweinebetrieb Rouwhorst-

der Futteraufnahme und der

kann die Futterzusammensetzung

Hahné in Mariënvelde. Ein

Wachstumsphase vor dem Absetzen

zur Futteraufnahme vor dem

Betrieb mit 270 Sauen und 600

geführt.” Die aus diesem Versuch

Absetzen beitragen? Reudink führte

Mastschweineplätze. Ein Novum in

gewonnenen Erkenntnisse wurden

Fütterungstests durch und fand

der Bio-Schweinehaltung, denn eine

ins Ferkel-Futter angepasst und

heraus: die Futteraufnahme kann

derartige Studie wurde bisher noch

zeigen auch in anderen Betrieben

tatsächlich beeinflusst werden.

nicht durchgeführt.

eine verbesserte Futteraufnahme.
Reudink wird Folgestudien zum Effekt

Welche Faktoren beeinflussen die

Ergebnis: Geschmacks- und Rohstof-

dieses spezifischen Geschmacksstoffs

Futteraufnahme und das Wachstum?

fe beeinflussen die Futteraufnahme

und anderer natürlicher Zusätze

Wussten Sie, dass ein Schwein

Bei diesen Tests hat sich gezeigt,

durchführen, um die Futteraufnahme

viel mehr Geschmackspapillen

dass die Futteraufnahme

vor dem Absetzen weiter zu

besitzt als ein Mensch? Die

tatsächlich beeinflusst werden

stimulieren.

Schmackhaftigkeit der Futtermittel

kann. Die Futterzusammensetzung

ist deshalb von großer Bedeutung

beeinflusst die Futteraufnahme

Möchten Sie weitere Informationen

für die Futteraufnahme. Aus

von Bio-Ferkeln vor dem Absetzen

über diesem Geschmacksstoff oder

Literaturstudien zeigt sich, dass die

durch eine positive Wirkung eines

Beratung für Ihren Betrieb? Fragen

Futteraufnahme und das Wachstum

spezifischen Geschmacksstoffes.

Sie Ihren Spezialisten.

von Ferkeln u. a. durch Duft- und

Bio-Schweinehalter Mark Hahné

Geschmacksstoffe, der Möglichkeit

erzählt: „Was wir während des Tests

zu suchen und zu entdecken, durch

beobachtet und gelernt haben,

den Futtertrogtyp und den Futtertyp

wurde direkt in die Praxis umgesetzt.

Bio bietet Perspektive: wachsendes Interesse an der Bio-Schweinehaltung
Ein wachsendes Interesse an der Bio-Haltung, ein steigender Bio-Verzehr
und die steigende Nachfrage nach Bio-Schweinefleisch bietet Perspektive
für Umsteller, Starter und bestehende Bio-Betriebe. Es wird erwartet, dass
dieses Interesse weiter steigen wird, unter anderem durch den europäischen
„Green Deal“ und der zunehmenden Bedeutung von Gesundheit und Tierwohl.
Immer mehr Schweinehalter erwägen den Wechsel zur Bio-Produktion. Darüber hinaus sehen wir, dass bestehende Betriebe erweitern. Dies ist auch beim
Betrieb der Familie Oude Egbrink der Fall. Lesen Sie es auf unserer Website.
Wenden Sie sich bei Fragen über Betriebsentwicklung oder –Erweiterung
unverbindlich an unseren Bio-Schweinespezialisten oder unseren Kundendienst.
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Zu echten Pionieren in der Bio-Geflügelhaltung „gekeimt“
Im Betrieb der Familie Borren - „De

Fütterung von mehr oder weniger

Lankerenhof“ in Voorthuizen (NL) -

Keimen auf die Vitalität der Hennen

werden seit 1999 Bio-Aufzucht- und

einwirken. Die Fütterung von Keimen

-Legehennen gehalten. Chris und

betrachte ich als eine zusätzliche Un-

Marjanne Borren sind die Bio-

terstützung bei Beständen mit mehr

Grundprinzipien sehr wichtig und

gesundheitlichen Herausforderungen.

sie gehören zu den echten Pionieren

Hier in der Veluwe-Region ist z.B. die

in der Bio-Geflügelhaltung. Die

Geflügeldichte größer, wodurch ein

Familie führt ständig Studien durch.

höherer Virusdruck entsteht.“

Einerseits zur Betriebsoptimierung
und andererseits, um zur

Corine Walvoort, Produkt-Managerin

Entwicklung des gesamten Bio-

bei Reudink, ergänzt: Dieses Projekt

Sektors beizutragen. Wir besprechen

führt uns zurück zu den Grundla-

die Erfahrungen des neusten

Wie sehen die ersten Ergebnisse aus?

gen: Was sind die Bedürfnisse des

Projekts: die Verwendung von

Die Familie begann mit dem Keimen

Tieres, was passiert während des

Keimgetreide bei Legehennen.

von Getreide in Trögen und verfüt-

Keimungsprozesses und wie kann

terte es anschließend an Zweinut-

man dies nachweisen und durch eine

Was ist keimen? Und warum ist es

zungshähne. Und mit Erfolg: Die Tiere

Futterbewertung nutzbar machen? Es

interessant?

sind vitaler, haben mehr Farbe und

ist sehr interessant, sich mit der Fa-

Keimen ist der Prozess, bei dem

nehmen weniger Luzerne auf. Mit ei-

milie auszutauschen und zu schauen,

der Keim eines Samens zu einer

ner Testanlage wurden vergleichbare

was im Stall passiert, um dann mit

Keimpflanze heranwächst. Durch

Ergebnisse erzielt und anschließend

der Ration darauf zu reagieren. Es ist

diesen Prozess werden Nährstoffe

konnte eine automatisierte Keim-

auch interessant zu untersuchen, was

- wie Eiweiße, Aminosäuren, Zucker

und Getreidestreuanlage angeschafft

gekeimte Produkte bei anderen Tier-

und Mineralien - als Nahrung

werden – unterstützt durch öffentliche

arten wie Ziegen oder Absetzferkel

für den Keim verfügbar, und die

Gelder. Im Gegenzug wurde in einer

bewirken können. Es gibt noch viele

Enzyme im Korn werden aktiviert.

drei Jahre dauernden Studie der

Fragen zu klären!“

Diese Nährstoffe sind daher auch

Einfluss der Fütterung von gekeimtem

für die Tiere, die diese Pflanzen

Getreide auf die Gesundheit und die

Öffentliche Förderung

fressen, leichter verfügbar. Keimen

Leistung von Legehennen im eigenen

Aufgrund des innovativen Charakters

ist interessant, weil eine bessere

Betrieb untersucht. Dabei wurde das

dieser Studie konnten finanzielle

Verwertung von Nährstoffen aus

Potenzial für verbesserte Hühner-

Zuschüsse der EU genutzt werden.

regional angebautem Getreide zu

leistungen deutlich.

„Dieses Subventionsprogramm bietet

einer geringeren Abhängigkeit von

die Möglichkeit, Ideen und Konzepte

internationalen Rohstoffen wie Soja

Welche Erfahrungen wurden ge-

weiter zu erforschen, ohne ein großes

oder mineralischen Phosphorquellen

macht?

finanzielles Risiko einzugehen“,

in Bio-Tierfutter führen kann.

Chris erzählt: „Es ist schön, im

erklären Chris und Marjanne.

Eine nachhaltige Herstellung von

eigenen Betrieb Dinge in die Praxis

Mehr Informationen? Lesen Sie es auf

Viehfutter, in Übereinstimmung mit

umzusetzen und deren Effekt auf die

unserer Webseite.

den Bio-Kernprinzipien und dem

Tiere zu sehen. Das gibt uns Energie!

Kreislaufgedanken.

Ich kann beispielsweise durch die

Die POP3-Subvention für die Familie Borren wurde durch den
europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums vergeben: Europa investiert in seinen ländlichen Raum (ELER) und die Provinz Gelderland.
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Erwägen Sie den Einstieg mit Bio-Masthähnchen?
Es wird erwartet, dass sich der Markt für biologische Masthähnchen in den kommenden Jahren
verdoppeln wird. Suchen Sie eine neue Herausforderung mit sicheren Zukunftsperspektiven?
Möchten Sie Ihre Unternehmenstätigkeit erweitern oder mit einem zusätzlichen Wirtschaftszweig
anfangen? Die Bio-Hähnchenmast lässt sich gut mit anderen Wirtschaftszweigen kombinieren,
auch innerhalb dem Wiederkäuer- oder Schweinesektor. Außerdem gibt es eine starke
gesellschaftliche Unterstützung für die biologische Fleischerzeugung, und die Nachfrage nach
Bio-Hühnerfleisch steigt. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um umzusteigen.

FFICIENT
€BROILER

Kriterien

Vorteile

Damit Sie Geflügelfleisch aus Bio-Produktion liefern

+

hochwertige Produkte

+

eher kleine Einheiten

+

gesellschaftliche Akzeptanz

+

mehr Platz für die Tiere

+

natürliche Produktion

können, müssen Sie bestimmte Anforderungen erfüllen.
Nachstehend die wichtigsten Kriterien:
✓

Höchstens 21 kg Lebendgewicht/m2 nutzbare Fläche

✓

Freilandhaltung von 4 m2 pro Tier

✓

Langsam wachsende Masthähnchenrasse mit einem
maximalen Wachstum von 40 g pro Tag

✓

Bio-Futter

Ertrag
Möchten Sie erfahren, was die Bio-Mastgeflügelhaltung

+

ruhe und Arbeitszufriedenheit

=

sichere Zukunftsperspektive

für Ihren Geldbeutel bedeutet? Unsere Spezialisten erstellen mit Ihnen eine Ertragsberechnung mit unserem praktischen Berechnungstool Broiler€ffient.
Möchten Sie mit Bio-Masthähnchen durchstarten?
Dann ist jetzt der Moment! Für kompetente Beratung bei

Auch für den Wiederkäuer- und
Schweinesektor interessant!

der Umstellung oder Gründung wenden Sie sich bitte an
einen unserer Spezialisten.
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„Dank Roboter erzielen wir die gewünschten Resultate“
In Dorff, in der Nähe von Aachen,

Betrieb genommen werden konnte.

liegt der Milchviehbetrieb von der

„Sobald jede Kuh im Roboterstall

Familie Von Hoegen. Seit fünf Gene-

gekalbt hat und sich an alle Gege-

rationen wird hier Landwirtschaft

benheiten gewöhnt hat, läuft alles

im Familienbetrieb betrieben. Seit

wunderbar.“

2017 ist der Betrieb biologisch mit
140 Kühen auf 101 Hektar Land. Es

Eine gute Zusammenarbeit mit den

gibt zwei Lely Roboter im Stall. Die

richtigen Partnern

Familie hat gute Erfahrungen damit

Catharina sagt: „Eine gute Zusamme-

gesammelt und die Roboter verrich-

narbeit ist wichtig. Unser Bio-Milch-

ten seit da an zuverlässig ihre Arbeit.

viehspezialist von Reudink, Christoph
Bosbach, passt in enger Zusamme-

Die Wahl für Roboter

narbeit mit dem Tierarzt, der Familie

Bio-Milchviehhalterin Catharina Von

Von Hoegen und den Mitarbeitern von

Hoegen kam zunächst auf ihrem

Lely die Ration und das auszuwählen-

Ausbildungsbetrieb mit der neuen

de Futter an.“ In den letzten Jahren

Technik in Berührung und kombi-

konnte, auch nicht zuletzt durch den

Gegebenheiten vor Ort realistisch

nierte sie dann mit der Weidetechnik.

Einsatz eines Futtermischwagens, die

einzuschätzen, ein gewisses finanziel-

„Dank den Robotern erreichen wir

Leistung und Futtereffizienz deutlich

les Polster aufzubauen (irgendetwas

die gewünschten Resultate und Ziele.

gesteigert werden. Hin und wieder

Unvorhergesehenes geschieht immer)

Jetzt haben wir mehr private Zeit,

wird eine Tagesproduktion von 30 kg

und sich gute Partner zu suchen“, so

sind flexibler und die Kühe produzie-

Milch guter Qualität erreicht.

Catharina

ren viel Milch aus dem Weidegras“,

„Wir sind stolz, dass wir uns selbst

erläutert Catharina.

und unserer Art des Wirtschaftens

Lesen Sie auf unserer Website, wie die

Die Eingewöhnungsphase am Roboter

treu geblieben sind und nicht jeder

Familie das Robotermelken mit dem

war schwierig, da die Tiere vorher

Kammerempfehlung hinterherge-

Weidegang kombiniert.

noch per Umtrieb im alten Karussell

laufen sind. Wir raten roboterinte-

gemolken werden mussten und eine

ressierten Landwirten, sich so viele

der zwei Maschinen erst verspätet in

Betriebe wie möglich anzusehen, die

Vom sich orientierenden Wechselwilligen bis zum erfahrenen Melkroboternutzer: All unsere Kunden können sich auf
das Wissen, die Erfahrung und die Betreuung der Roboterspezialisten von Reudink verlassen. Mit unserem umfassenden Konzept möchten wir in Ihrem Betrieb optimale Ergebnisse mit gesunden und hochproduktiven Kühen erreichen,
die zügig den Melkroboter aufsuchen. Möchten Sie mehr über das Robotermelken mit Reudink erfahren? Bitte kontaktieren Sie uns.
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Nutzen Sie die Vorteile einer guten Silohygiene!
Wie häufig reinigen Sie Ihre Silos?
Sie denken vielleicht nicht immer
darüber nach, aber genau wie ein
Auto oder ein Traktor muss ein
Silo ebenfalls gewartet werden.
Kümmern Sie sich nicht ausreichend
darum, kann Ihnen das Probleme
verursachen und (viel) Geld kosten.
Die Wichtigkeit eines sauberen Silos
Es gibt verschiedene Sorten Silos.
Reudink-Fahrer Roy erzählt: „Manchmal muss ich 30 Tonnen Futter in

Unerwünschte Situation: eine Restfut-

Erwünschte Situation: ein sauberes Silo,

ein Silo mit ausreichender Kapa-

teransammlung, die im Silo festsitzt.

sowohl innen als auch außen.

Mühe 26 Tonnen hinein. Häufig sind

dass die Förderschnecke im unteren

Silo. Haben Sie ein Silo mit Staub-

verstopfte oder verschmutzte Filter

Silobereich defekt wird, weil das Fut-

beutel? Achten Sie darauf, dass der

die Ursache. Diese müssen zunächst

ter nicht hindurch kann.

Staubbeutel nach Gebrauch in einem

zität löschen und dann passen mit

gereinigt werden, erst danach kann

geschlossenen Behälter entsorgt

man die Kapazität eines Silos optimal

5 Tipps für eine gute Silohygiene

nutzen.“ Die Reinigung von Silos ist

1. Leeren Sie die Silos einmal im

ziemlich aufwendig. Sie kostet Zeit

Jahr komplett und reinigen Sie sie.

„Eine mangelnde Silohygiene kann

und Geld. Dennoch ist es notwendig.

So vermeiden Sie, dass sich altes

einen zusätzlichen negativen Effekt

Bei verstopften Filtern besteht das

Futter darin befindet und Sie können

haben, auf Sonnenkollektoren“,

Risiko, dass Ihnen das Silo platzt.

sie dann reinigen (lassen). Lagern

ergänzt Roy. „Sind die Silos oder

Wenn das passiert, während Sie oder

Sie ein Mehlfutter oder ein feuchtes

Filter nicht sauber, sorgt dies für

ein Besucher in der Nähe stehen, sind

Futter, empfiehlt sich eine häufigere

Staub beim Einblasen. Dieser Staub

die Folgen nicht absehbar.

Reinigung.

lagert sich auf den Sonnenkollektoren

2. Kontrollieren Sie die Silos und die

ab, wodurch diese weniger Strom

Neben der Silokapazität ist eine gute

zugehörigen Rohre regelmäßig auf

erzeugen. Denken Sie deshalb gut

Silohygiene wichtig, um Pilze- und

Lecks und „angebackenes“ Restfutter.

darüber nach, wo Sie die Entlüftung

Bakterienwachstum im Futter zu

3. Sie können Ihre Silos selbst mit

des Silos anbringen.“

verhindern. Restansammlungen von

Wasser (Hochdruckreiniger) reinigen

Altfutter sind ein guter Nährboden für

oder dies einem speziellen Siloreini-

Unsere Fahrer können gemeinsam

Pilze und Bakterien. Dadurch können

gungsbetrieb überlassen.

mit Ihnen die Silos auf Ihrem Hof

Toxine (Giftstoffe) entstehen, welche

4. Lassen Sie die Silos nach der Rei-

kontrollieren, um festzustellen,

die Qualität und die Schmackhaftig-

nigung ausreichend trocknen, bevor

ob eine Reinigung erforderlich ist.

keit des Futters beeinflussen. Dies

Sie neues Futter einfüllen lassen.

Zwei einfache Dinge können Sie in

kann sich negativ auf die Gesundheit

Andernfalls fördern Sie die Bildung

der Zwischenzeit bereits tun: das

und Futteraufnahme Ihrer Tiere

von Pilzen und Bakterien.

Silo sauberblasen oder mit einem

auswirken, was zu einem geringeren

5. Vergessen Sie die Hygiene rundum

Gummihammer gegen die Seiten

technischen Ergebnis führt. Futteran-

das Silo nicht. Ungeziefer zeigt sich

des Silos schlagen, um Restfutter zu

sammlungen können außerdem die

schnell. Stellen Sie keine Kadaver-

lösen, sodass es sich nach unten fällt.

Anlage beschädigen und dazu führen,

tonne neben oder in den Laufweg zum

werden kann.

Vogelgrippe: verschärften Hygieneregeln
Wegen den aktuellen Ausbrüchen von Vogelgrippe sind verschärften Hygieneregeln wieder in Kraft getreten
– abhängig wo der Betrieb in Deutschland liegt. U.a. gilt bei der Futteranlieferung: Der LKW wird desinfiziert
(Radkästen) und die/der LKW-Fahrer(In) tragen Einmal-Schutzkleidung. Es ist Pflicht, diese Schutzkleidung
auf dem Betrieb zu entsorgen. Bitte sorgen Sie dafür, dass ein entsprechender Abfallbehälter für die EinmalSchutzkleidung beim Verlassen des LKWs am Hof bereit steht.
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Sind Sie bereit für die Anbausaison?
Auch in diesem Jahr bietet Reudink

mit Schwefel: Calci-Blend S. Speziell

die frühreifen Bio-Maissorten AMBI-

für den Einsatz im Bio-Landbau und

ENT, FORTARIS und OPPIDO exklusiv

zur Förderung eines hohen Eiweißer-

für Kunden als chemisch unbehan-

trags und einer bessere Eiweißqua-

deltes Bio-Saatgut in Einheiten von

lität Ihrer Kulturen. Calci-blend S ist

50.000 Körnern an. Die drei Sorten

in BigBags von 600 kg erhältlich. Es

sind regionale Produkte des nieder-

handelt sich um ein Granulat, das mit

ländischen Erzeugers Nordic Mais

einem Pendel- oder Zentrifugalstreu-

Breeding (NMB). Sie wurden speziell

er einfach auszubringen ist.

für den Bio-Anbau ausgewählt und
besitzen eine sehr hohe biologische

Bitte beachten Sie: Für Bestellungen

Qualität (hohe Keimrate und hohe

vor dem 31.12.2021 gewähren wir

Erntesicherheit) mit einem verlässli-

einen Frühbestellerpreis von €33

chen Ergebnis. Auch die Maissorten

pro 100 kg! (ab dem 1.1.2022 ist den

LG 31.207 (sehr früh) und SY TELIAS

Verkaufspreis €35 pro 100 kg).

(mittelfrüh) sind wieder im Sortiment.
Für weitere Informationen oder BeFür bessere Ernteerträge gibt es bei

stellungen nehmen Sie bitte Kontakt

Reudink wieder den Bio-Gipsdünger

mit uns auf.

Reudink wünscht Ihnen schöne Feiertage!
Wir wünschen Ihnen schon mal frohe Festtage und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr – sowohl geschäftlich als
auch privat. Wir danken Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit und das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen.
Lassen Sie uns gemeinsam ein weiteres gutes Jahr erleben!
Geschäftsleitung und Mitarbeiter von Reudink

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.

