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Lange werden sie legen! Bessere Legepersistenz mit Reudink-Futter
Die Ergebnisse von Reudink-Kunden zeigt

Bestände länger zu halten. Diese repräsen-

(9 Euro / 57 Wochen). In einem Betrieb mit

was möglich ist: die Bio-Legehennen legten

tative Bestandsanzahl zeigt, dass das mit der

12.000 Hennen kann mit einer zusätzlichen

im Durchschnitt zehn Wochen länger als

richtigen Haltung und gutem Futter möglich

Legewoche ein Vorteil von fast 1.900 Euro

der in der Datenbank LegManager ermit-

ist. Durch eine bessere Legepersistenz (wobei

erzielt werden. Darüber hinaus können

telte nationale Durchschnitt von 75 Wochen.

die Legeleistung in Prozent und die Ei-Qualität

Arbeitskosten eingespart werden, weil nicht

Nicht nur sehr nachhaltig, sondern auch

gewährleistet bleibt) kann auch ein geringerer

so oft neue Bestände aufgezogen werden

wirtschaftlich interessant!

Selbstkostenpreis und ein besserer Ertrag

müssen.

pro Ei erzielt werden. Das betrifft nicht nur
Bei den meisten Reudink-Kunden geht der

die Junghennen-Anschaffungskosten. Beim

Kurzum: eine lange Legepersistenz ist

Trend dahin, Hennen länger zu halten. Die

LegManager-Durchschnitt von 75 Wochen ist

nachhaltig, spart Arbeit und liefert bessere

folgende Tabelle zeigt das durchschnittliche

die Henne 57 Wochen (18 Wochen Aufzucht) im

Erträge. Besprechen Sie mit dem Spe-

Ergebnis von 35 geschlossenen Beständen

Legebetrieb. Bei einem Anschaffungspreis von

zialisten von Reudink die Vorteile für Ihren

im Jahr 2017 bei Reudink-Kunden in den

9 Euro bedeutet das einen Selbstkostenpreis

Betrieb. Lange werden sie legen!

Niederlanden und Deutschland. Auffällig

von mehr als 0,15 Euro pro Henne pro Woche

ist der Unterschied bei der Legepersistenz.
Während der Durchschnitt des LegMa-

Eier pro aufgezogene

nagers bei 75 Wochen liegt, bleiben diese
Legehennen, die Reudink-Futter bekommen, durchschnittlich 85 Wochen im Betrieb
bei einem hohem Produktionsniveau.
Nachhaltige Erträge
Es ist nachhaltiger um leistungsfähigere

Wochen

Henne

Legeleistung%

Durchschnitt 35 Reudink-Bestände

397

85

87,6%

Durchschnitt Reudink weiße Henne (16 Bestände)

409

86

89,0%

Durchschnitt Reudink braune Henne (19 Bestände)

387

84

86,5%

Mehrwert

Mehr Platz und Tierwohl für Hennen
Hans Brinke über seinen neuen Stall

“Was kostet das Mischfutter pro 100

Hans Brinke hatte ganz

kg?”, ist oft eine der ersten Fragen,

klare Vorstellungen:

die (zukünftige) Kunden unseren

einen niedrigen Stall

Spezialisten stellen. Eine logische

mit Kuppeldach, mit viel

Frage, die für Betriebe auch sehr

Inhalt und Freilauf für die

wichtig ist. Hinter dieser Frage

Hennen. Und jetzt – nach

steckt aber eine klare Absicht:

viel Reden, Überreden,

Interessieren Sie sich nur für den

Entwerfen und Bauen –

reinen Futterpreis oder für das

verschönert dieser tolle

beste Ergebnis? Für unsere Spezia-

Stall das Landschaftsbild.

listen ist es eine Herausforderung,

Hans spricht über seine

Hans Brinke (l) und Peter Venhuis für den neuen Legehennenstall

die zugrunde liegenden Absichten

Entscheidungen.

mit überdachtem Auslauf.

herauszufinden.
Neben 60 Milchkühen haben Hans und

Es hat mich schlaflose Nächte gekostet, bis

In dieser Bio-Info erfahren Sie mehr

Rozemarijn Brinke einen Legehennenbetrieb

ich alle Genehmigungen hatte. Aber ich konnte

über die hervorragenden Ergeb-

in Orvelte (Niederlande). Der alte Hühnerstall

die zuständigen Beamten und Ratsmitglieder

nisse, die Reudink-Kunden erzielt

musste ausgetauscht werden und unsere

überzeugen, indem ich ihnen meine Ent-

haben. Beispielsweise dass sich

Vorliebe ging in Richtung Bio-Haltung. “Vor

scheidungen für einen besseren Tierschutz

die Zahl der abgesetzten Ferkel pro

allem wegen des besseren Tierschutzes und

darlegte und ihnen meine ehrliche Geschichte

Sau pro Jahr stark gestiegen ist und

des geräumigen Ansatzes”, erklärt Hans.

erzählte.“

dass Bio-Legehennen eine aus-

Außerdem wollte er unbedingt Freilauf

gezeichnete Legepersistenz haben.

für seine Hühner. “Der Stall hat an beiden

Seite an Seite

Diese Leistungen werden natürlich

Seiten einen überdachten Auslauf, so dass

Die Hennen sind seit Ende Januar in dem

weitgehend durch Ihr Management

die Hennen von jeder Stelle im Stall aus gut

Stall und es läuft besser als erwartet. Die

erzielt. Das richtige Futter und die

erkennen können, wie sie nach draußen

Produktion liegt über der Norm, und natürlich

entsprechende Anwendung spielen

gelangen können.“ Wichtig war auch eine

macht es Spaß, in einem nagelneuen Stall zu

jedoch auch eine wichtige Rolle.

gute landschaftliche Integration, damit auch

arbeiten. “Ich bin täglich ungefähr 4,5 Stunden

Unsere Spezialisten spielen bei

die Nachbarn weiterhin ihre schöne Aussicht

mit den Hühnern beschäftigt. Das Ausmisten

diesem Ansatz eine entscheidende

genießen können. “Die Idee für den Stall

und die Stallrunden kosten mich ein wenig

Rolle. Anhand Ihrer Bedürfnisse

stammt von mir, die habe ich dann zusam-

mehr Zeit als erwartet”, gesteht Hans. “Ich

und Ziele, die sie gemeinsam mit

men mit Stallbauer ID-Agro ausgearbeitet.

bin sehr zufrieden mit der Empfehlung des

Ihnen festgelegt haben, erstel-

Schön zu beobachten, wie die eigenen Ideen

Reudink-Legehennen-Spezialisten Peter

len sie eine optimale Beratung.

langsam Gestalt annehmen“, erzählt der

Venhuis. Er sieht sofort, was mit den Hennen

Durch Zusammenarbeit werden so

Unternehmer begeistert.

los ist und berät fachkundig zur richtigen

optimale Ergebnisse erzielt - das

Nahrung in den einzelnen Phasen. Sein un-

ist unser Mehrwert. Für Sie be-

Ehrliche Geschichte

voreingenommener Blick bringt frischen

deutet das einen Mehrwert bei der

Hans erzählt von der Vorphase: “Weil meine

Wind in festgefahrene Muster. So arbeite ich

Produktion von Bio-Lebensmitteln.

Kühe Weidegang bekommen und ich für die

mit professionellen Partnern zusammen an

Jeden Tag aufs Neue.

Hühner eine Freilandhaltung möchte, musste

guten Ergebnissen.”

der Stall auf einen neuen Standort kommen.
Wilfred Jonkman
Geschäftsführer
Reudink bv
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Infos zum Betrieb
Hans und Rozemarijn Brinke halten in ihrem Betrieb De
Gunnink in Orvelte (NL) 60 Milchkühe und 15.000 Bio-Legehennen. 2017 baute Hans einen neuen Stall mit Kuppeldach: den
ersten Stall in “Wintergarten“-Optik, der ganz dem Wohlergehen der Hühner dienen sollte. Der neue Stall hat eine Gesamtbreite von 15 Metern, wovon 10 Meter für den Schlafbereich
und zu beiden Seiten jeweils 2,5 Meter für den überdachten
Auslauf vorgesehen sind. Der Stall hat ein wellenförmiges Dach
und eine Höhe von max. 6,20 m. Die Hennen haben Auslaufmöglichkeiten auf der angrenzenden Weide. Mehr Fotos des
Betriebes finden Sie unter www.reudink-bio.eu.

Neue Bio-Produkte für einen optimalen Anbau von Grundfutter
Vor dem Hintergrund des Kreislauf-

einen echten Wintergetreideanbau oder

mehreren europäischen Ländern ein-

gedankens möchten Bio-Landwirte

Kleegrasansaat.

geführt. Mit diesem Siliermittel kann

die hofeigenen Flächen natürlich

eine superschnelle Konservierung nach

möglichst optimal nutzen. “Mehr

Kalk-Dünger mit Schwefel

dem Abdichten des Silos gewährleistet

Milch aus Grundfutter” lautet das

Für diese Saison haben wir zwei neue

werden. Die Praxis hat erwiesen, dass

Motto. Für einen optimalen Anbau von

biologische Kalkdünger mit Schwefel

bei den mit SiloSolve FC Eko behandel-

Grundfutter stellt Reudink daher eine

im Sortiment: Calci-blend-S und Biole-

ten Silagen die Nacherwärmung viel

extrem frühe Maissorte, neue Kalk-

vel Calci-blend-S. Beide Produkte en-

geringer ausfällt als bei unbehandelten

Dünger und einen Silierzusatz zur

thalten Kalzium und Schwefel in leicht

Silagen und dass sie viermal länger vor

Verbesserung der Silage vor.

resorbierbarer Form. Kalzium wird für

Nacherwärmung geschützt sind. Er-

eine gute Bodenstruktur benötigt und

gebnis: bis zu 40% weniger Verlust an

AMBIENT; extrem frühe Maissorte

ist außerdem ein wichtiger Nährstoff

Trockenmasse, Erhalt des wertvollen

Exklusiv für Kunden haben wir eine hy-

für stickstoffbindende Pflanzen, wie

Nährwerts und somit mehr Milchpro-

bride, extrem frühe Maissorte in unse-

Klee. Eine gute Schwefelversorgung

duktion aus eigenen Grundfutter! Ein

rem Sortiment. AMBIENT. Diese in den

sorgt für eine bessere Eiweiß-Qualität

weiterer Vorteil ist, dass SiloSolve FC

Niederlanden produzierte Sorte ent-

und oft auch für einen höheren (Ei-

Eko sowohl für Gras- als auch für Mais-

wickelt schon sehr früh in der Saison

weiß-)Ertrag Ihres Grünlandes. Dem

silagen geeignet ist.

einen hohen Stärkegehalt und mit einer

Produkt Biolevel Calci-blend S wurden

mittleren Pflanzenlänge sorgt dies für

auch Mikroorganismen hinzugefügt.

Bestellen?

einen tollen NEL-Wert in der Silage.

Diese Organismen verbessern die

Weitere Informationen zu diesen neuen

AMBIENT fördert die Milchproduktion

Verfügbarkeit von Phosphat im Boden.

Produkten finden Sie auf unserer Website www.reudink-bio.eu. Interessiert?

von Kühen oder Ziegen. AMBIENT
kann von Anfang Mai bis Anfang Juni

Gute Konservierung der Silage ohne

Rufen Sie unseren Kundendienst unter

gesät und spätestens Mitte September

Nacherwärmung

04447-742 98 80 oder Ihren Reudink-

geerntet werden. So können Sie gut auf

SiloSolve FC Eko ist ein unverzichtbares

Spezialisten an.

die neuen Nitrat-Richtlinien einspie-

Produkt für die Lagerung von Grund-

len und Sie haben die Möglichkeit für

futter. 2017 wurde dieses Produkt in

Neue Verkaufkonditionen
Ab 1. April 2018 hat Reudink neue Verkaufskonditionen. Dieses sind die Änderungen:
• Keine Mindermengenzuschlag für Bestellungen unter 150 €.
• Planungsrabatt von 0,10 € pro 100 kg Siloware, wenn 2 Liefertage möglich sind.
• Transportaufschlag auf Siloware und Sackware wird auf der Rechnung ausgewiesen.
Alle Kunden, die von diesen Änderungen betroffen sind, erhalten einen persönlichen Brief.
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Bedarfsgerechte Fütterung von Schweinen
führt zu besseren Ergebnissen
Viele gesunde Qualitätsferkel, komfortables Arbeiten im Stall und einen
hohen Futtergewinn: das wünschen
sich alle Bio-Schweinehalter. Durch
bedarfsgerechte Fütterung können bis
zu 25 Absetzferkel pro Sau jährlich
erzielt werden. André Westervelt,
Spezialist für biologische Schweinehaltung, erklärt, wie er das mit seinen
Kunden erreicht.
Abbildung 1: Ergebnisse Reudink-Kunden 2013 - 2017
„Eine gute Beratung beginnt damit,
tern. „Wir arbeiten dabei eng mit

gefüttert und der Futterplan an die

nimmt“, legt André gleich los. „Man

Tierärzten, Zuchtvereinen und Ver-

Gegebenheiten angepasst wird, erzielen

kann besser analysieren, was gut läuft

markter zusammen“, erzählt er. „Nach

unsere Kunden eine durchschnittliche

und was verbessert werden könnte,

dem Stallbesuch und der Analyse der

Produktion von 25 Absetzferkeln/Sau/

wenn man das Verhalten und die

technischen Daten wird am „Küchen-

Jahr.“ Die Grafik zeigt die Zunahme seit

Gesundheit der Schweine beobachtet

tisch“ die Ration besprochen. Beispiels-

2013. In den Ergebnissen steckt noch ein

und die Futter- und Wasseraufnahme

weise wird eine Ration mit Alleinfutter,

Wachstumspotenzial. „Ein maßgeschnei-

beurteilt.“ Der Fachmann weiß, wovon

aber auch mit Ergänzer und hofeigenen

derter Maßnahmenplan motiviert und

er spricht. Wie seine Kollegen bei

Produkten oder sogar mit Bio-Neben-

sorgt dafür, dass es im Stall gut läuft“,

Reudink hat er jahrelange Erfahrung

produkten berechnet. Indem jede

davon ist der Spezialist überzeugt.

bei der Betreuung von Schweinehal-

Tierart entsprechend ihrem Bedarf

dass man den Stall in Augenschein

Präzise Mengenzuteilung und sofort reagieren
Anfangsgewicht füttere ich fünf oder sechs

sofort, was die Ursache ist. Ggf. passe ich das

Phasen”, erklärt Nils. “Bei leichten Ferkeln

Futter an. Auch kann ich das Trinkwasser bei

beginne ich mit Ferkelfutter. Sonst füttere ich

jungen Tieren auf bis zu 30 Grad erwärmen,

mit Vormastfutter Starter Optima, danach

wenn es zu kalt ist. Mit der Temperatur im

Endmastfutter Optima, Prima und Finish.

Liegenest kann ich das Liegeverhalten der

Finish füttere ich, weil ich oft Schweine mit

Tiere beeinflussen. Für eine gute Hygiene

einem Schlachtgewicht über 100 kg liefere.

arbeite ich nach dem All-in-All-out-Prinzip

Mit dem Endmastfutter erziele ich einen

(Rein-Raus-Prinzip). Nach jeder Ausstallung

In Twistringen halten Nils Knabe und sein Va-

höheren Fleischanteil und die Schweine

reinige und desinfiziere ich den Stall gründ-

ter 600 Bio-Mastschweine und 42.000 konv.

scheinen sich durch den hohen Rohfaserge-

lich, einschließlich Futtertröge und Wasser-

Masthähnchen. Zum Betrieb gehören 124 ha

halt zufriedener zu fühlen.”

leitungen.” Mit einem Wachstum von 897g/

Ackerfläche. Durch eine bedarfsgerechte und

Der Schweinezüchter arbeitet sehr sorgfältig.

Tag, einer Futterverwertung von 1 : 2,85 (von

strukturierte Haltung der Schweine wie bei

“Ich wiege das Futter mit einer Futterwaage

25 bis 115 kg) und einem Ausfall von 1,87%

den Masthähnchen und schnelles Reagieren

vor dem Ausdosieren in die Breiautomaten

läuft der Betrieb von Knabe ausgezeichnet.

bei Änderungen, kann er hervorragende Er-

und ich messe und notiere mir täglich den

Für ihn ist das der Beweis, dass sich präzises

gebnisse und einen sehr guten Futtergewinn

Wasserverbrauch. Wenn ich merke, dass sie

Arbeiten bezahlt macht.

erzielen. Was ist sein Geheimnis? “Je nach

weniger fressen oder trinken, überprüfe ich

Reudink B.V.
Postbus 46, 7240 AA Lochem, T 04447 – 7429 880, info@reudink-bio.eu, www.reudink-bio.eu

