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Noch bessere Ergebnisse bei Legehennen
durch neues Futter-Sortiment
Am 29. Januar 2017 präsentierte

Eko-Start-Legemehl-Maxima

Phase-1-Futtermittel aus unserer

Reudink das neue Sortiment für Bio-

Das Futter wurde speziell entwickelt,

Maxima-, Optima- oder Prima-Serie.

Legehennen: neu ist ein Futter für den

um Hennen in der ersten Phase der

Diese Futtermittel sorgen für eine

Legestart und einige Verbesserungen

Legeperiode zu unterstützen, bis das

Stabilisierung des Eigewichts und eine

in den bestehenden Futterserien.

gewünschte Eigewicht erreicht wird.

maximale Dauer der Legespitze. Un-

Damit ist ein reibungsloser Übergang

Damit können Hennen sich zu starken,

sere angepassten Phase-2-Futtermittel

von der Aufzucht- zur Legephase und

erwachsenen Tieren mit einer hohen Pro-

garantieren eine einwandfreie Schalen-

eine optimale Leistung Ihrer Lege-

duktion und einer langen Lebenserwar-

qualität und eine längere Persistenz

hennen gewährleistet.

tung entwickeln. Das Futter enthält einen

der Legeleistung. In unserem Lege-

höheren Anteil an essentiellen Aminosäu-

futter ist der Kalzium- und Phosphor-

Von Bio-Legehennen wird stets eine

ren (Eiweiß) und die Zusammensetzung

gehalt jeweils gut auf die wechselnden

hohe Produktion und lange Lebens-

passt perfekt zum Aufzucht- und Vorlege-

Bedürfnisse der Legehennen in den

dauer erwartet. Dies erfordert, dass

futter. Das Futter unterstützt sowohl

verschiedenen Phasen abgestimmt.

die Futtermittel jeweils den Bedürfnis-

die Gesundheit der Henne als auch die

sen der Hennen in den verschiedenen

Entwicklung des Eigewichts.

Phasen genaustens angepasst werden

Besprechen Sie die Anpassung der
Produkte mit Ihrem Geflügel-Spe-

müssen. Wir haben unser Sortiment

Maximale Dauer für eine gesunde

zialisten, sodass diese optimal auf die

unter die Lupe genommen, angepasst

Höchstproduktion, längere Legeperiode

von Ihnen gewünschten Ergebnisse

und mit Eko-Start-Legemehl-Maxima

Je nach Ihren Betriebszielen wählen

abgestimmt werden können.

erweitert.

Sie nach der Startphase ein geeignetes

„Oh, ich wachse!“
Aktuelle Zahlen des CBS (Zentrales
Amt für Statistik) belegen, dass die
ökologisch bewirtschaftete Fläche
in den Niederlanden in den letzten
fünf Jahren um fast 10 % gestiegen
ist. Die Zahl der Bio-Betriebe ist um
2 % leicht gestiegen. Andererseits
hat der Viehbestand viel schneller
zugenommen, wobei die Bio-Geflügelbestände (+ 65 %) und die Anzahl
des biologisch gehaltenen Milchviehs (+ 54 %) das stärkste Wachstum zeigten. In Deutschland ist die
Situation ähnlich.
Fazit ist, dass das Wachstum der
landwirtschaftlichen Nutzfläche dem
Wachstum der Viehbestände hinterherhinkt. Und ganz konkret auf den
Nahrungsmittelbedarf unserer Tiere
gemünzt, die mit regionalem Futter
versorgt werden sollen, sehen wir
ein Ungleichgewicht. Der Kreislauf
ist nicht geschlossen.
Die Lösung hierfür wird darin
gesucht, die Bio-Rohstoffe aus
Drittländern zu importieren, die
Produktivität des Bodens und die
Effizienz der Futternutzung zu steigern. Das sind gute Initiativen, aber
sie kommen mit dem Wachstum in
diesem Sektor, vor allem bei der
Tierproduktion nicht hinterher. Und
die Nachhaltigkeit lässt dabei oft zu
wünschen übrig. Wir müssen uns
stärker auf eine bessere Verfügbarkeit von Rohstoffen für die ökologische Tierhaltung konzentrieren. Für
die Bio-Branche ist es daher wichtig,
dass in den Niederlanden und
Deutschland mehr landwirtschaftliche Flächen für den Anbau dieser
Rohstoffe zur Verfügung gestellt
werden. Darüber hinaus können
wir neue Märkte entwickeln und die
Restprodukte aus der Bio-Lebensmittel-Industrie effizienter nutzen.
Die Herausforderung besteht im
Management dieses Sektors. Wer
übernimmt die Leitung der Wertschöpfungskette? Welche „Leaders
in Organic Farming“ brauchen wir?
Wir können das nicht alleine und
möchten gerne mit Ihnen in Dialog
treten. Wenn wir es nicht schaffen,
den Kurs zu ändern, können wir nur
noch rufen: „Oh, ich schrumpfe”.
Wilfred Jonkman
Geschäftsführer
Reudink bv
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Auf De Lingehof gehen Herstellung,
Betreuung und Pflege Hand in Hand
Vor ungefähr zweiundzwanzig Jahren

gemacht. Eine lohnende Aufgabe für

gründeten die Eltern von Willem Groene-

die inzwischen siebzehn Menschen mit

veld in Rhenoy bei Geldermalsen (NL)

Pflege- und Betreuungsbedarf, die hier

einen heilpädagogischen Ziegenhof mit

ihrer Tagesbeschäftigung nachgehen.

hundert Tieren. Inzwischen werden dort

“Das Einstreuen des Stalles, die Fütterung

500 Bio-Ziegen gemolken und vor fünf

der Ziegen, das Einpacken und Etikettieren

Jahren ist ein zweiter Standort dazuge-

des Käses; das sind alles arbeitsintensive

kommen, an dem 1.600 Ziegen gemolken

Tätigkeiten”, erklärt Willem. Ganz anders

werden. Die beiden Standorte vertreten

geht es am zweiten Standort am Tiend-

jeweils einen eigenen Ansatz.

weg vor sich, den sie 2012 gekauft haben.
“Wir haben den alten Kuhstall abgerissen

Als seine Eltern 1995 mit dem heilpäda-

und einen neuen Ziegenstall für 1.600

gogischen Bauernhof begannen, haben

Ziegen gebaut. Gleich nebenan wurde ein

sie im ersten Jahr noch für den konventio-

Apartment-Komplex für betreutes Wohnen

nellen Markt gemolken. Allerdings gab es

gebaut, in dem zehn Menschen mit Pflege-

einige Probleme mit den Ziegenmilchab-

und Betreuungsbedarf untergebracht wer-

nehmner. Als der Käufer in Konkurs ging,

den können. An diesem Standort erfolgen

hat die Familie eine bewusste Entschei-

alle Arbeitsschritte maschinenmäßig. “Wir

dung getroffen, um selber Käse herzu-

füttern Nass- und Trockenfutter aus Ne-

stellen und den Betrieb auf ökologischen

benprodukten mit einem automatischen

Landbau umzustellen. Willem erzählt

Fütterungssystem.”

begeistert: “Die Käserei bot den Klienten
viele Möglichkeiten für Tagesaktivitäten

Bedarf an Beratung und Netzwerk

und es gab eine hohe Nachfrage nach Bio-

Seit der Gründung des neuen Standor-

Milch und Käse. Wir hatten die Möglich-

tes füttert De Lingehof Futtermittel von

keit, den Käse selbst zu vermarkten. Die

Reudink. “Vorher wurden wir von kleinen

Entscheidung ist uns also leicht gefallen.”

Bio-Futterbetrieben beliefert. Aber da
sich die Zahl der Ziegen vervierfacht hat,

Hand- oder Maschinenarbeit?

brauchten wir eine gute Beratung und

Am Standort ‚De Kleine Steeg‘ werden

professionelle Unterstützung. Der Ziegen-

noch viele Arbeitsschritte manuell

Sektor war auch viel größer geworden.
Fotografie: Ans Ketelaars

Außerdem hat der Händler Ko van der

beziehen können. So bemühen wir uns

Heijden ein ausgedehntes Netz, von

um einen maximalen Fett und Eiweiß-

dem wir profitieren konnten”, erklärt

Anteil von 7 % im Frühjahr und 8 %

Willem.” Ziegen-Spezialist Jelle van

im Herbst und um 1.000 l Milch pro

de Mortel rechnet die Rationen nach

Ziege. Im alten Betrieb wird das schon

und kümmert sich um die technische

umgesetzt”, sagt Willem stolz. “Und im

Betreuung. “Wir kaufen bei Reudink

neuen Betrieb soll das in diesem Jahr

ganze Mais- und Weizenkörner. Diese

erreicht werden. Wir haben erst nach

quetschen wir dann selber in unserem

drei Jahren an diesem Standort mit

Betrieb. Außerdem füttern wir Okara,

dem Melken angefangen und haben

ein Nebenprodukt der Soja-Milch-

noch viele junge Ziegen, letztes Jahr

Industrie. Jelle schaut, welche

waren es noch 1.200.” In der nächsten

Nebenprodukte für unsere Ration

Zeit gibt es wieder jede Menge zu tun.

interessant sind und ergänzt diese mit

“Alle 1.600 Ziegen sind trächtig und

maßgeschneidertem Kraftfutter. Es ist

lammen Mitte Februar ab. Das sieht

toll, dass wir alle Produkte bequem

toll aus auf der Wiese”, schließt er

Mein Name ist Henk van der Vegt.

von einem zuverlässigen Lieferanten

seine Geschichte ab.

Mit meiner Frau und drei Kindern

Kurz vorgestellt:
wohne ich in Den Ham (Overijssel).
Im Januar habe ich als Vertriebs-

Betriebsprofil

Pflege- und Betreuungsbedarf dauer-

und Marketing-Manager bei

Der Lingehof liegt in Rhenoy (Gelderland,

haft untergebracht werden können. Die

Reudink angefangen.

NL) zwischen Geldermalsen und Leerdam

Ziegenhaltung an beiden Standorten wird

und besteht aus zwei Standorten, die

von Vater und Sohn Willem gemeinsam

In früheren Anstellungen habe ich

von der Familie Groeneveld betrieben

betrieben. Tochter Jobke Blaauw und ihr

Erfahrung im Vertrieb und Manage-

werden. Ursprünglich aus dem Bereich

Ehemann kümmern sich um das betreute

ment in den Bereichen Schweine-

Pflege kommend, gründeten Kees und

Wohnen am Tiendweg. 2016 wurde an

und Milchviehhaltung, landwirt-

Astrid Groeneveld 1995 einen Bauernhof

diesem Standort auch ein Arbeitsplatz

schaftliche Ausbildung, Acker- und

mit betreutem Wohnen für Behinderte

eingerichtet, an dem zahlreiche (kreative)

Raufutter-Anbau gesammelt.

am De Kleine Steeg. Dieser Standort hat

Arbeiten verrichtet werden. De Lingehof

Mit dieser Erfahrung und einer

sich inzwischen zu einem biologischen

bietet für jeden eine passende Arbeit. Am

gesunden Portion Ehrgeiz möch-

Ziegenhof mit 500 Ziegen entwickelt,

Standort De Kleine Steeg bekommen die

te ich zum weiteren Wachstum

an dem etwa siebzehn Personen mit

Ziegen eine Ration aus Grassilage, die

und der Entwicklung von Reudink

Pflege- und Betreuungsbedarf einer

mit Kraftfutter passend ergänzt wird. Am

beitragen. Meine ersten Erfahrun-

sinnvolle Tagesbeschäftigung nachge-

Tiendweg füttert die Familie Groeneveld

gen mit der Bio-Branche sind sehr

hen können. Auf kurze Entfernung am

eine Ration aus Trocken- und Nassfutter

positiv. Die Branche ist erwachsen

Tiendweg liegt der zweite Standort mit

aus Nebenprodukten, kombiniert mit dem

geworden und hat sich zu einer

1.600 biologischen Ziegen. Seit Februar

passenden Kraftfutter. Die Familie bezieht

eigenständigen Branche entwickelt.

2015 gibt es dort auch einen schönen

alle Produkte von Reudink.

Bio-Bauern versuchen nach einem

Wohnkomplex, in dem Menschen mit

Gleichgewicht zwischen den biologischen Prinzipien und dem wirtschaftlichen Ergebnis zu wirtschaften, wobei auch die Wünsche des
Verbrauchers zu berücksichtigen
sind. Diese Denk- und Handlungsweise ist sehr anspruchsvoll und
erfrischend. Ich habe große Lust,
in der Bio-Branche zu arbeiten und
freue mich auf eine angenehme
und wertvolle Zusammenarbeit.
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Grünlandpflege: früh beginnen!
Nur ein dichter und saftiger Grasbe-

2. Mängel ergänzen

Frühherbst aufgerissen und neu

stand garantiert eine Qualität sowie

Bio-Betriebe können Mängel an

eingesät werden. Als Überfrucht

eine optimale Grasausbeute. Um das

Kalk, Kali, Schwefel, Natrium,

bietet Sommergetreide, geerntet als

zu gewährleisten, sollten rechtzeitig

Magnesium, Kobalt, Kupfer und

GPS (Getreide-Ganzpflanzensilagen)

die entsprechenden Maßnahmen

Selen durch zulässige Düngemittel

eine gute Grundlage für einen neuen

ergriffen werden.

ergänzen. Einige dieser Elemente

Gras- oder Kleeabschnitt.

sorgen für einen höheren ErnteDüngung mit Mist

ertrag, während andere Elemente

Der Gehalt an Nährstoffen im Boden

die Gesundheit, Fruchtbarkeit oder

So wird das Risiko der Kontamina-

bestimmt zu einem großen Teil den

Futteraufnahme der Tiere fördern.

tion mit Erde oder Dünger in der

Ertrag und die Qualität der angebau-

Ein höherer Natriumgehalt im

Silage verringert.

ten Produkte. Im Gegensatz zur

Weidegras garantiert beispielswei-

gängigen Annahme stehen auch

se eine deutlich höhere Grasauf-

Bio-Bauernhöfen verschiedene

nahme der Tiere.

1. Entnahme von Boden- und
Mistproben

Striegeln hilft bei der Unkrautbe-

Grünlandverbesserung

hilft bei verfilzten Narben, indem

Die richtige Bearbeitung sorgt für

Moos und altes Gras herausgearbei-

eine bessere Qualität der Weiden.

tet werden. Der Boden der Narbe

Dabei ist folgendes zu beachten.

darf nicht zu nass sein, damit das

Durch Nährstoffanalyse von
Bodenproben kann festgestellt

3. Eggen/Striegeln
kämpfung. Es lüftet die Narbe und

Möglichkeiten zur Verfügungen,
etwaige Mängel zu beheben.

2. Grünland schleppe

herausgezogene Pflanzenmaterial
1. Narben und/oder Nachsaat

auch abstirbt. Bei intensivem

werden, wo die Defizite liegen. Mit

Auf der Grünlandfläche mit

Striegeln ist eine Nachsaat erforder-

einer Investition von etwa 25 Euro

Schäden und/oder einer offenen

lich, weil offene Narben anfällig für

pro Hektar verschaffen Sie sich

Struktur wird das Saatgut, wie

schlechte Gräser und Unkraut sind.

einen guten Anhaltspunkt für die

Klee und Weidelgräser mit

richtige Düngung. Tierischer

speziellen Geräten für die Nach-

Dünger verschafft einen guten

saat, oder auch nach dem Eggen/

garantiert besseres Grundfutter und

Start für die Graswachstum. Der

Striegeln direkt in den Boden

somit mehr Milch und gesündere

Inhalt der Dünger ist oft nicht

gebracht. Wichtig ist, dass der

Tiere.

bekannt und variiert stark (je nach

Boden nass genug ist und dass der

der Zusammensetzung der

alte Bestand vor der Nachsaat

Futterration). Es ist daher ratsam,

kürzer als üblich abgemäht wird.

rechtzeitig eine Dünger-Untersu-

Eine verfilzte Narbe sollte nach

chung durchzuführen.

Möglichkeit im Spätsommer oder

4. Eine optimaler Grasbestand

One-Stop-Shop für alle Ihre Bestellungen
Ende 2016 wurden der Kundendienst

und Flüssigfutter. Genau abgestimmt

Bürozeiten Kundendienst:

von Reudink und die Aktivitäten der

auf die Bedürfnisse der einzelnen

Der Kundendienst ist von Montag bis

ForFarmers DML zusammengeführt.

Unternehmen. Vorher arbeiteten wir

Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr telefo-

Dadurch gibt es jetzt einen zentralen

mit verschiedenen Kaufpunkten. Jetzt

nisch für Sie erreichbar.

Serviceschalter, an den Sie sich bei Be-

wurden alle Teile – und damit auch die

Telefon: 04447-7429880 oder

stellungen und Fragen wenden können.

Kompetenz - zusammengeführt.

E-mail: info@reudink-bio.eu.

Warum diese Änderung?
Für den Kunden und den Außendienst
Reudink bietet Landwirten eine

gibt es einen ganz klaren Vorteil: ein

Gesamtlösung: ein optimaler Mix aus

Ansprechpunkt für alle Produkte und

Mischfutter, Rohstoffen, Spezialfutter

Fragen.

Reudink B.V.
Postfach 46, NL-7240 AA Lochem, T +49 (0)4447 7429880, info@reudink-bio.eu, www.reudink-bio.eu

