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Die Familie Koekkoek-Nijhof gewinnt den Agroscoop-Pokal Biologisch 2021. V.l.n.r. Robert van Dorst, Diny und Jan Koekkoek, Eddo und
Lianne Nijhof und ihre Kinder (v.l.n.r.) Thijs, Marije und Hilde, Jan Zendman und Wilfred Jonkman.

Spitzenreiter in Sachen Kreislaufwirtschaft
Der Bio-Milchviehbetrieb von Eddo

Der Familienbetrieb umfasst 130 Kühe

Regionalität beim Einkauf und Absatz -

und Lianne Nijhof & Jan und Diny

und 115 Hektar Flächen und ist bereits

all das sorgt für eine Kosteneinsparung
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kaufte Rohstoffe von Reudink. Maximal
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werden die Rohstoffe, wenn nötig, alle

Der größte Teil geht an Eko-Holland.
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der Betriebsführung und damit das

Angestellten bearbeitet und mit einem

Zusammengehörigkeitsgefühl auf dem
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Gemisch aus Vitaminen und Mineralien
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bilität in der Rohstoffauswahl, die Be-

der Arbeit an erster Stelle. Zusam-
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Betrieb zukunftssicher zu gestalten.
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Dorst, Bio-Milchviehspezialist von

Agroscoop-Pokal an einen Kunden,

hrleisten, sodass ihn eines unserer
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der herausragenden Ergebnisse
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und Preise, um im Betrieb optimale

erzielt. Der Milchviehbetrieb der

erzählt Eddo.

Ergebnisse zu erzielen. „Wir stehen
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„Das Schöne am Wohnen auf Singra-

in engem Kontakt und die Beratung

dass er auf der Grundlage der

ven ist die Zusammengehörigkeit.

von Reudink hilft uns, gemeinsam die

Bio-Prinzipien und einer starken
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richtigen Entscheidungen zu treffen“,
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herausgestellt, aber auch einen

erzählt Eddo. Nachhaltigkeit findet

len Landwirtschaft überzeugt sind.

Ausblick gegeben. Die Gesellschaft

die Familie wichtig, sowohl im als

Wir nehmen uns gemeinsam die

gibt immer häufiger an, dass

auch außerhalb des Stalles. Die

Optimierung der Ration mit eigenem

Nachhaltigkeit wichtig ist und dies

Familie setzt sich in mehrfacher Art

Raufutter und den Rohstoffen vor.

wird von der Behörde unterstützt.

und Weise für die Umwelt und Ge-

Indem wir alle Möglichkeiten optimal

Deshalb ist es Zeit für einen Wandel.

sellschaft ein. Eddo ist beispielsweise

ausnutzen, erzielen wir maximale

Interessenvertreter des Bio-Sektors

Ergebnisse, erreichen dadurch eine

Das Interesse unter Viehzüchtern,

und teilt als Vorstandsmitglied von

stabile Milchproduktion, gesundes

die auf Bio umstellen wollen,

Eko-Holland sein Wissen.

Vieh und geringe Futtermittelkosten.

steigt in den letzten Monaten
Ausgezeichnete Leistungen

Robert. Jan ergänzt: „Die Familie

Die Spezialisten von Reudink

„Die Zusammenarbeit in der Familie,

Koekkoek-Nijhof ist ein Pionier im

sind bestens darauf vorbereitet,

auf dem Landgut und mit Reudink

Bio-Sektor. Durch die Investition in

um Viehhalter beim Wechsel

steht im Mittelpunkt und sorgt dafür,

den kurzen Kreislauf und Flexibilität

diesbezüglich zu beraten.

dass der Betrieb so reibungslos

erhält „Bio“ durch sie in den Nieder-

Ein wichtiges Element beim

läuft“, so Eddo. Jan Zendman vom

landen eine weitere Dimension. Die

Übergang ist die Entwicklung

Reudink Kundendienst sorgt für

Familie ist ein Vorbild für andere.

der Marktnachfrage. Zur

passende, geeignete Rohstoffe und

Und zurecht Gewinner.“

Realisierung der europäischen
Ambition 2030 ist es wesentlich,
dass sich der Verbraucher
häufiger für Bio-Lebensmittel
entscheidet. Dabei können wir als
Sektor auch unterstützen durch
„unsere Geschichte“ über den
unterscheidenden Mehrwert von
Bio-Lebensmitteln zu erzählen.
Darin liegen attraktive
Zukunftsaussichten und dabei
möchten doch alle gewinnen, oder?
Viel Erfolg und einen schönen
Sommer!
Wilfred Jonkman
Geschäftsführer
Reudink
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Einen nachhaltigen Ertrag“, erzählt

stark. Das sind gute Nachrichten!

Schweinehaltung Exterkate als Bio-Versuchsbetrieb

Am 1. Juni 2021 nahm Reudink die
Zusammenarbeit mit Schweinehalter
Ruben Exterkate und seiner Familie
(Bentelo) als Bio-Versuchsbetrieb
auf. Reudink möchte sich als
Wissenspartner kontinuierlich
weiterentwickeln und dabei stellt
diese Zusammenarbeit einen
wichtigen Bestandteil dar: Einerseits
zur optimalen Unterstützung
von Kunden bei der gesamten
Betriebsführung, andererseits
aber auch um einen Beitrag zur
Entwicklung der Bio-Branche zu
leisten.
„Die Zusammenarbeit mit

Von links nach rechts Pieter Wolleswinkel (Geschäftsführer von ForFarmers Niederlande),
Ruben und Kea Exterkate mit dem jüngsten Sohn Lasse, Vater Frans Exterkate, Achim Tijkorte, und Wilfred Jonkman (Geschäftsführer von Reudink).

Schweinehalter Exterkate, wodurch

des geänderten Gesetzes und der

Haltung nicht finden konnten. Als

der erste Bio-Versuchsbetrieb

Rechtsvorschriften ab 1.1.2022 liegen.

Bio-Schweinehalter produziert man

von Reudink ins Leben gerufen

Mithilfe der erworbenen Kenntnisse

ja nach (Markt-) Bedarf und es gibt

wurde, passt hervorragend zu

kann Reudink zur Entwicklung

mehr finanzielle Sicherheit. Das

den strategischen Zielsetzungen

der Bio-Branche beitragen. Dies

gefällt uns“, so Exterkate.

von Reudink, sich auf Innovation,

entspricht dem steigenden Interesse

Durch die Passion, den

Wissen, Zusammenarbeit und

an der Bio-Schweinehaltung, was

kontinuierlichen Willen sich weiter zu

ein optimales Kundenerlebnis zu

durch den zusätzlichen Bedarf des

entwickeln und den Fokus auf Daten

konzentrieren. Durch die dabei

Marktes und die kürzlich von der EU

und Zahlen eignet sich Exterkate

erworbenen Erkenntnisse werden

vorgestellte „Green Deal, Farm to

hervorragend als Versuchsbetrieb.

unsere Futtermittel weiter optimiert

Fork“-Strategie noch verstärkt wird.

Gemeinsam mit Exterkate wird

und unsere Experten können

Reudink Fütterungsversuche bei

die Kunden vor Ort noch besser

Über den Versuchsbetrieb

Ferkeln, Sauen und Mastschweinen

beraten“, berichtet Wilfred Jonkman,

Der Plan, auf Bio umzusteigen,

durchführen. Es sind Futterstationen

Geschäftsführer von Reudink. Diese

entstand 2018. Der Betrieb

zur individuellen Fütterung

Zusammenarbeit unterstreicht

besteht aus 150 Sauen sowie den

vorhanden und es besteht die

Reudinks Vertrauen in die Zukunft des

dazugehörigen Mastschweinen

Möglichkeit zum Wiegen von

Bio-Schweine-Marktes.

(geschlossenes System). Die ersten

Sauen. Eine computergestützte

Ferkel sind Anfang Juni geboren,

Trockenfutteranlage ist ebenfalls

Entwicklung der Bio-Branche

sodass die ersten Bio-Mastschweine

vorhanden und es sind Waagen für

Dieser Betrieb bietet die einzigartige

im Dezember geliefert werden

Mastschweine verfügbar. De Groene

Möglichkeit, Versuche unter Bio-

können. Der Vertrieb erfolgt über

Weg ist an diesem Prozesse ebenfalls

Bedingungen durchzuführen.

den Vermarkter De Groene Weg.

beteiligt und unterstützt die Versuche

In der nächsten Zeit wird der

„Wir haben uns für Bio entschieden,

mit Fokus auf den Datenaustausch.

Fokus dabei vor allem im Testen

da uns hier alles geboten wurde,

neuer Futterkonzepte in Folge

was wir in der konventionellen

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft!
Als Teil seiner Nachhaltigkeitsbemühungen ist Reudink bestrebt, weniger Papier zu verwenden. Möchten Sie dazu beitragen,
indem Sie die Bio-Info digital erhalten? Wenn ja, senden Sie bitte Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an info@reudink-bio.eu.
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Weiterbüffeln!
Man lächelt sofort, wenn man

unsicheren Zeiten nicht binden und

auf das Grundstück des Bio-

können keine Sicherheit bieten.

Wasserbüffelhofs von Bouke und

Was erschwerend hinzukommt, ist

Marlies Luth in Eursinge (Drenthe)

die begrenzte Promotion für Bio

fährt. Von der Straße sieht man den

von Seiten der niederländischen

großzügigen, offenen Stall mit einem

Regierung und die fehlende

Bestand von 60 Bio-Wasserbüffeln.

Bekanntheit des Produkts unter den

Das ist ganz sicher einzigartig! Es

Verbrauchern. Um Verschwendung zu

gibt nur etwa 10 konventionelle

bekämpfen und die Produktqualität

Wasserbüffelzüchter in den

zu behalten, haben wir mit der

Niederlanden und der Betrieb von

Wasserbüffelkäseproduktion

Bouke und Marlies bietet darüber

begonnen“, erklärt Marlies. Die

hinaus noch 100% Biohaltung.

Hartkäse und Mozzarellas liegen in
Geschäften mit regionalen Produkten

Enthusiastische Menschen mit

und sind im Großhandel erhältlich.

einer Leidenschaft für Tiere. Das ist

„Wir sind stolz auf unsere Tiere und

der erste Eindruck, den Bouke und
Marlies ausstrahlen. Bouke wuchs

Bouke und Marlies Luth.

Produkte. Es ist schön, seine eigenen
Produkte im Geschäft zu sehen und

auf einem Betrieb für Mastschweine

Landwirtschaft zu betreiben. Die

dass sie Menschen erfreuen.“

auf und war oft gesehener Gast

Haltung einer geringen Anzahl von

Lesen Sie mehr über

bei seinem Nachbarn, der einen

Tieren ist deshalb sehr schön. Ich

Arbeitszufriedenheit, die Ziele für die

Milchviehbetrieb führt. Er wusste

kann alles selbst machen und das

Zukunft und die Rolle von Reudink auf

schon früh, dass sein Herz nicht

macht zufrieden“, sagte Bouke.

unserer Website:

den Schweinen, sondern den

„Außerdem sind Wasserbüffel vom

www.reudink-bio.eu.

Wiederkäuern gehörte. Als er einen

Verhalten her sehr naturnah. Sie

Bericht über die Wasserbüffelzucht

brauchen nicht viel und passen gut

im Fernsehen sah, war seine

zum Bio-Gedanken. Um sich vom

Aufmerksamkeit sofort geweckt.

Markt abzuheben, muss man auch
etwas Einzigartiges haben. Dass

Bio-Wasserbüffel

der Standort bereits vom früheren

Bouke und Marlies besuchten eine

Pächter auf Bio umgestellt worden

Reihe von Wasserbüffelzüchtern

war, erhöhte die Machbarkeit und

und waren sofort begeistert.

vereinfachte die Entscheidung.“

Haben wir Ihr Interesse an den
Bio-Wasserbüffeln und –Käse von
Bouke und Marlies Luth geweckt?
Dann besuchen Sie sie in Eursinge
oder wenden Sie sich dazu an Maaz
Cheese über: maazcheese.nl

„Wasserbüffel ziehen die
Aufmerksamkeit auf sich. Sie sind

Von Wasserbüffelmilch zu Käsen

sensible Tiere, die gern gestreichelt

Der Fokus liegt auf der Produktion

werden“, so Bouke. Seit Dezember

von Wasserbüffelmilch. Da Büffel

2018 pachten sie den derzeitigen Hof

weniger Milch als Kühe geben und

und die Flächen am neuen Standort

die Tiere in Biohaltung gehalten

Eursinge. Dort halten sie ca. 60 Bio-

werden, ist ein guter - und höherer

Wasserbüffel, zwei Bullen und etwas

- Preis für das Produkt erforderlich.

Jungvieh.

Mit der begrenzten Anzahl an

Der Bio-Gedanke sprach Bouke

Wasserbüffelhöfen, geschweige

und Marlies schon immer an. „Wir

denn Bio-Höfen, war das Regeln

müssen sparsam mit den Ressourcen

von Absatz eine Herausforderung.

umgehen und in die Zukunft schauen.

Corona hat die Situation verärgert.

Ich bin Landwirt geworden, um

„Abnehmer wollen sich in diesen

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.

