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Bei der Herstellung von Geflügelfutter

Streuung der Partikelgröße. Für

von Bio-Mischfuttermitteln strebt

verarbeitet Reudink eine Vielzahl

Legehennenhalter zeigen sich

Reudink stets nach der besten

an Bio-Rohstoffen. „Durch die

diese Verbesserungen in besseren

Futtermittelqualität. Mit dem

Ausstattung unsere Fabrik in Lochem

Laufeigenschaften des Futters

Ziel der weiteren Optimierung

mit neuen Sieben, sind wir weniger

und einem geringeren Risiko der

des Geflügelfutters und damit

abhängig von den natürlichen

Segregation, wodurch eine selektive

der Resultate der biologischen

Eigenschaftsschwankungen der

Futteraufnahme verhindert wird.

Geflügelzüchter hat Reudink kürzlich

Rohstoffe. Wir sind außerdem noch

am Produktionsstandort Lochem als

besser in der Lage, ein homogenes

Verschiedene Verarbeitungsschritte

zusätzlichen Prozessschritt neue

Geflügelmehl herzustellen“, erklärt

Im Produktionsprozess sind

Siebe installiert. Die zusätzliche

Corine Walvoort, Produktmanagerin

verschiedene Schritte möglich,

Siebtechnik führt zu einer

Geflügel bei Reudink. Diese Siebe

um die Rohstoffe zur gewünschten

verbesserten Einheitlichkeit und

gewährleisten ein genaues Absieben

Struktur zu verarbeiten. Unter

Qualität des Geflügelfutters des

von (verarbeiteten) Rohstoffen und

anderem durch Walzen, Mahlen und

Geflügelfutters, was der Leistung des

krümeligen Halbfabrikaten, die Teil der

Krümeln. Die neu eingeführten Siebe

Huhns zugute kommt. Wie funktioniert

Mehlfuttermittel sind. Dies führt zu

verfügen über spezifische Techniken,

das genau und was bedeutet dies für

einer verbesserten Einheitlichkeit des

wie mehrere Siebschichten oder

Sie als Geflügelzüchter?

Geflügelfutters mit einer begrenzten

ein rotierendes Sieb, die auf die
Weiter auf Seite 2 >>
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Eigenschaften des abzusiebenden

besitzen. “So wird die Möglichkeit

Produktes abgestimmt sind.

einer Salmonelleninfektion weiter

Dadurch sind wir in der Lage,

reduziert“, erläutert Corine. Diese

bei jedem Verarbeitungsschritt

erfolgt, indem die Produkte durch

die unerwünschten Bestandteile

Pressen erhitzt und zu einem

Die letzten Monate haben wir zur

auszusieben und erhalten dadurch

Halbfabrikat gekrümelt werden. Der

Bestimmung der Strategie für die

ein einheitliches Endprodukt.

Produktionsprozess von Reudink ist

Klare Ziele
nächsten 5 Jahre genutzt. Reudink

in dieser Hinsicht einzigartig.

steht für „leaders in organic

Verringerung des Salmonellenrisi-

farming“, mit den Kernwerten:

kos

Ständige Entwicklung

Ambition, Nachhaltigkeit und

„Bei der Kaltpressung

Der Bio-Markt ist ständig in

Partnerschaft.

von Sojabohnen oder

Entwicklung. Deshalb investieren

Sonnenblumenkernen entstehen

wir weiterhin ständig in den

Die Grundlage für die Entwicklung

Öl- und Kuchen-Produkte und es

Produktionsprozess, um stabile

unserer neuen Strategie bestand

kommt keine Hitze zum Einsatz, die

und vorhersagbare Futter mit den

darin, genau zuzuhören, was Sie

das Salmonellenrisiko reduziert.

besten technischen Ergebnissen für

von uns erwarten. Wir haben klare

Das Besondere im Prozess von

alle Bio-Viehhalter zu produzieren.

Ziele formuliert, die auf unserem

Reudink ist die Hitzebehandlung

Mit zielgerichteter Forschung und

starken Fundament aufbauen,

dieser Rohstoffe, die von Natur

Erfahrungen aus der Praxis optimiert

aber auch Ambition zeigen. Z.B.

aus ein höheres Salmonellenrisiko

Reudink weiter.

weiteres Wachstum, auch in
Ländern, in denen wir (noch) nicht
aktiv sind. Darüber hinaus setzen
wir uns dafür ein, einen Mehrwert
in der Kette zu schaffen. Das
bedeutet, den Kundenbedarf in den
Mittelpunkt zu stellen, die Lieferung
von spezifischen Kenntnissen und
sich unterscheidenden Produkten.
Ausgangspunkt ist auch, in der
Kette so wenige wertvolle Rohstoffe
wie möglich zu verwenden und den
Energieverbrauch zu reduzieren.
Das sind klare Ziele, die uns die
Richtung vorgeben und an denen
wir arbeiten werden. In dieser
Bio-Info finden Sie einige gute
Beispiele. Vielleicht ist für Sie auch
ein Zeitpunkt gekommen, um an
Ihren Zielen zu arbeiten. Unsere
Spezialisten unterstützen Sie gerne
dabei!
Wilfred Jonkman

Eine schematische Übersicht der Produktionsschritte in der Fabrik und der Anord-

Geschäftsführer

nung der neuen Siebe – Geflügelfutters

Reudink
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Der Biosektor in Belgien wächst. Dieser Schweinehalter
sieht Chancen für „Wechselwillige“.
die Kunden auch mit diesen Ferkeln

und der Bio-Schweinehaltung

und Futtermitteln beliefern. So kann

bestehen in der Haltung, den

in der Kette ein maximales Ergebnis

Futtermitteln, dem Mistabsatz

erzielt werden.

und dem Stallmanagement.
Herausforderungen bestehen laut

BioVar.be

Wim in den begrenzt vorhandenen

Während Hapro sich zunächst nur auf

Kenntnissen über Bio innerhalb der

die konventionelle Schweinehaltung

gängigen Viehhaltung und in der

konzentrierte, hat sich Wim Haeck

Verbesserung der Wahrnehmung

in Zusammenarbeit mit dem

der Bio-Schweinehaltung in Belgien.

Einzelhändler Colruyt Group und

Außerdem sind das Management der

dem Fleischverarbeiter Delavi der

Tiergesundheit und die Kontrolle der

Herausforderung gestellt, der Bio-

Kosten wichtig für den Erfolg. Durch

Schweinehaltung in Belgien mehr

den nachfragegesteuerten Markt

Wim Haeck von Hapro und BioVar.be aus

Inhalt und Umfang zu verschaffen.

muss der Absatz vor dem Wechsel gut

Wingene (Belgien).

Deshalb hat Wim unter dem

geregelt sein.

Namen „BioVar.be“ im Jahr 2018
In Wingene, Westflandern, liegt

einen konventionellen Standort in

Wachstum in Belgien

der Betrieb von Wim Haeck. Er ist

Ruiselede in einen Bio-Standort

Die belgische Bio-Schweinehaltung

gemeinsam mit seinem Cousin in der

verändert. Hier ist Platz für 100 bis

wächst. Die Nachfrage nach Bio-

3. Generation im Familienbetrieb

120 Sauen und 900 Mastschweine

Schweinefleisch steigt und das

Haeck, der seit den Fünfzigerjahren

mit der Möglichkeit, über ein

Angebot ist derzeit unzureichend.

über den Betrieb Hapro unter

flexibles Stallsystem auf 400 Sauen

Hier bestehen Chancen. Wim erhält

anderem in der belgischen

zu wachsen. Seine Kenntnisse und

mehr Nachfrage aus dem Markt und

Schweinehaltung zu einem

Erfahrungen teilt er mit möglichen

merkt, dass mehr Schweinehalter

etablierten Begriff geworden ist.

Wechselwilligen.

den Wechsel zu Bio erwägen. Sie
wollen nicht länger den Druck fühlen,

„Wir sind eine Art Kettenregisseur“,

Zu Bio wechseln

immer schneller und effizienter

erklärt Wim. „Wir haben das Ziel,

Der Wechsel ist eine Herausforderung

zu produzieren. Hinzu kommt das

sowohl den Schweinehaltern als auch

und nicht einfach. „Es ist eine

Bedürfnis, zufriedener mit der Arbeit

anderen Partnern in der Kette so viele

Einstellung“, so Wim. Wo fängt

sein zu wollen und gleichzeitig einen

Aufgaben wie möglich abzunehmen.

man an, wenn man wechseln will?

guten Lebensunterhalt zu verdienen.

Dies erfolgt durch das Anbieten von

Untersuchen Sie, ob diese Form

Wim blickt positiv in die Zukunft.

Kenntnissen, Beratung und Service.

der Schweinehaltung zu Ihnen

„Natürlich gibt es weiterhin

Zudem haben wir selbst einige

passt und was innerhalb Ihres

Punkte, die zu beachten sind, doch

Schweinemastbetriebe.“ Wim hält

Betriebes möglich ist. Lassen Sie

es ist ein gesundes Wachstum

die Kontakte mit den Abnehmern

sich anschließend durch externe

vorhanden. Der Schlüssel ist

und Verarbeitern des Fleisches,

Parteien informieren. Hier kann

eine gute Kommunikation und

wodurch er gut einschätzen kann,

Reudink hinzugezogen werden. Matty

Zusammenarbeit. Von Hapro

was am Markt nachgefragt wird.

van Tilburg ist Spezialistin für Bio-

ausgehend wollen wir mit BioVar.be

Durch diese Kenntnisse ist er in

Schweinehaltung bei Reudink und im

dabei ein zuverlässiger, unabhängiger

der Lage, Schweinhalter bei der

belgischen Markt „zu Hause“.

Partner sein“, erklärt Wim.

Auswahl der passenden Genetik und

Die größten Unterschiede

Futtermittel zu unterstützen. Er kann

zwischen der konventionellen
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Erfolgreiches Siliermittel für die Bio-Schweinehaltung
Es bestehen neue Chancen für die

Fermentationsprozess schneller

eigene angebaute Produkte als auch

Fermentierung beim Silieren von

und führt zu einem höheren Gehalt

Produkte aus der Region können

einfachen Rohstoffen in der Bio-

an erwünschter Milchsäure mit

so gut konserviert und genutzt

Schweinehaltung. Reudink kommt

pH-senkender und konservierender

werden, was die Regionalität und

mit einem zugelassenen Bio-

Wirkung.

die Kreislaufwirtschaft fördert. Dies

Siliermittel.

kommt auch der Gesundheit Ihrer
Tiere zugute: Das fermentierte

Dieses Mittel kann sowohl auf

Produkt ist sauer und schmackhaft,

trockenen als auch nassen Produkten

was die Aufnahme fördert. Die im

angewendet werden und es eignet

Endprodukt vorhandenen Bakterien

sich für alle Tierarten. Beispiele

wirken probiotisch, und die

sind CCM und Weizen, aber auch

vorhandene Milchsäure beeinflusst

das Silieren von Mischkulturen.

die Magen-Darm-Gesundheit positiv.

Im Gegensatz zur spontanen

Durch die Wirkung der Bakterien

Fermentierung während der

auf die Rohstoffe werden Eiweiß und

Silierung gewährleistet der Einsatz

Phosphor besser verdaulich.

dieses Siliermittels ein besser

Jetzt auch ein zugelassenes Bio-Silier-

vorhersehbares und sichereres

mittel.

Ergebnis. Durch den Einsatz

Bei Reudink beraten wir Sie gerne
zum Anlegen des Silos. Darüber

spezifisch ausgewählter Bakterien

Zu den Vorteilen gehören eine

hinaus liefern wir Einzelprodukte

werden Nährstoffe leichter verfügbar.

bessere Haltbarkeit und eine erhöhte

und die dazu passenden

Darüber hinaus verläuft der

Qualität des Produkts im Silo. Sowohl

Bakterienmischungen.

Neue Sackwarenanlage
Reudink ist ständig mit der

Säcke ist eine stabilere Stapelung auf

Optimierung und Verbesserung

den Paletten.

beschäftigt. Auch die Prozesse in

Die Anlage führt zu einer kleinen

der Fabrik fallen darunter. Deshalb

Veränderung des Aussehens der

wurde kürzlich die Sackwarenanlage

Sackwaren. Wo früher genähte

ausgetauscht.

„Offenmundsäcke“ verwendet
wurden, werden jetzt Ventilsäcke

In der Woche vom 19. bis 23.

ausgeliefert. Bezüglich des

Oktober 2020 wurde eine

Aussehens unterscheiden sich diese

neue Sackwarenanlage am

Säcke fast nicht. Sie sind noch immer

Produktionsstandort von Reudink in

am „Reudink-Grün“ erkennbar. Auch

Lochem installiert. Durch die neue

der Inhalt der Säcke bleibt mit 20 kg

Anlage kann noch effizienter und

gleich. Die Änderungen gelten nur für

hygienischer gearbeitet werden.

EU-Produkte.

Die Anlage sorgt außerdem bei den

Haben Sie noch Fragen zu den

Produktionsmitarbeitern für eine

Änderungen oder benötigen Sie

Arbeitserleichterung. Es werden

weitere Erläuterungen? Kontaktieren

nun Paletten mit den Maßen 1,0x1,2

Sie Ihren Futterberater oder unseren

m und neue Säcke für EU-Produkte

Kundendienst.

Der neue „Reudink-grüne“ Ventilsack.

verwendet. Ein Vorteil der neuen
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.

