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BIOINFO
Nachhaltigeres Melken mit neuem Milchviehsortiment
Neben dem wachsenden Bedarf der

von Bio-Milchbauern, die den Ehr-

Gruppe von Bio-Milchbauern mit einem

Bio-Milchbauern, mehr Milch aus

geiz haben, mit möglichst geringer

wirtschaftlichen, leistungsorientierten

eigenen Rauhfuttermitteln zu produ-

Mischfutteraufnahme ein Maximum

Ehrgeiz. Sie bemühen sich, die Milch-

zieren, steigt auch die Nachfrage nach

an Milch aus eigenen Raufuttermit-

produktion pro Kuh zu erhöhen und

passenden, ökologischen Mischfut-

teln zu produzieren. Sie zielen auf eine

gleichzeitig die Tiergesundheit zu er-

termitteln. Als Antwort auf diese

nachhaltige Milchproduktion durch

halten. Um die Gesundheit ihrer Kühe

Notwendigkeit erneuert Reudink die

weitere Schließung des Kreislaufs,

optimal zu unterstützen, benötigen sie

Maxima-Mischfutterpalette.

eine bessere Stickstoff-Effizienz, einen

ein konzentriertes, Bio-Mischfutter,

geringeren CO2-Fußabdruck und eine

das den Protein-, Energie- und Mine-

Mehr Milch von unseren eigenen

erhöhte Biodiversität ab. Wir unter-

ralienbedarf dieser hochproduktiven

Rauhfuttermitteln

stützen sie dabei, ihr Grünland mit

Kühe gut abdeckt”.

Die Milchviehspezialisten Stef Oude

Kräutermischungen zu verbessern,

Lansink und Robert van Dorst sprechen

die Beweidung zu optimieren und die

Kraftfutter

über die Hintergründe des erneuerten

Qualität des Raufutters zu verbessern”.

Um den Energie- und Mineralstoff-

Mischfutterangebots. “Wir sehen zwei

bedarf dieser Kühe für beide Zwecke

Trends auf dem Markt”, sagt Robert.

Höhere Milchproduktion

zu decken, ist es wichtig, neben dem

“Der erste Trend betrifft eine Gruppe

“Der zweite Trend”, so Stef, “ist eine

hochwertigen Rauhfutter mit relativ
Weiter auf Seite 2 >>

Zukunft

<< Fortsetzung von Seite 1

Unsichere Zeiten. Was sind die Fol-

hohem Zuckergehalt ein konzen-

gen der Coronakrise und wie geht

triertes, aber schonend verdauliches

es mit der Politik, der Gesetzge-

Kraftfutter bereitzustellen. Reudink’s

Gute praktische Ergebnisse

bung und den Vorschriften weiter?

Maxima-Futtermittel erfüllen diese

Die neuen Futter wurden in der

Sicherlich gibt es eine Reihe von

Anforderungen. “Sie sind konzen-

Praxis ausgiebig getestet. “Sie

wichtigen Änderungen, die am 1.

trierter, enthalten einen höheren

sind seit langem bei verschiedenen

Januar 2021 in der Bio-Gesetzge-

Mineraliengehalt und eine langs-

Unternehmen im Einsatz”, erklärt

bung in Kraft treten werden.

amere Energieverfügbarkeit. Eine

Robert. “Die Ergebnisse waren sehr

Sowohl in Deutschland als auch in

perfekte Kombination mit den heuti-

gut und die Nachfrage nach diesen

den Niederlanden haben sich die

gen Rauhfuttermitteln, die auch die

Futtermitteln stieg. Zum Teil auf

Landwirte massiv und eindrucksvoll

Gesundheit und gute Pansenfunktion

der Grundlage dieser Erfahrungen

Gehör verschafft. Was mir an den

der Milchkühe gewährleistet. Ein Ra-

haben wir nun unsere Produktpalette

Protesten am meisten auffiel, war

tionsansatz, der auf dem Total-Feed-

erneuert.”

Gedanken basiert”, fährt Stef fort.

die Wertschätzung der Verbraucher
für den Landwirt, aber auch die
Kluft zwischen Politik, Entscheidungsträgern und Landwirtschaft.
Diese Kluft ist unmittelbar das
wichtigste Argument für eine
gemeinsame Besprechung der
Herausforderungen, um gemeinsam an nachhaltigen Lösungen zu
arbeiten, bei denen die biologische
Landwirtschaft eine wichtige Rolle
spielen kann.
Sie können von uns erwarten,
dass wir weiterhin mit Futtermittelinnovationen und Beratung zu
praktischen, durchführbaren und
profitablen Lösungen bei unseren
Kunden beitragen. Darüber hinaus
arbeiten wir gemeinsam mit den
Industrieverbänden hart daran,
praktisches Wissen an politische
Entscheidungsträger und Kettenpartner weiterzugeben.
Wir stehen Seite an Seite mit Ihnen
für eine gesunde Zukunft des Sektors und für qualitativ hochwertige,
sichere und gesunde Lebensmittel,
weil wir von der Stärke unseres
Sektors überzeugt sind und stolz
auf das sind, was wir gemeinsam
leisten.
Wilfred Jonkman
Direktor Reudink
Stef Oude Lansink: “Neben Rauhfutter mit relativ hohem Zuckergehalt passen die
konzentrierten, aber langsam verdauenden Maxima-Powerfutter perfekt.”
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Das HomeMixxing-Konzept basiert darauf, eigene oder regional
zugekaufte Rohstoffe zu nutzen und mit einem maßgeschneidertem
Ergänzungsfutter zu mischen.

Umwelt und Kosten sparen, die Leistung von Legehennen
verbessern
Das Schließen des Kreislaufs kann

voll ausschöpfen”, erklärt Veit. Um

ausgezeichnet und die Hühner sind

ein Argument dafür sein, warum Sie

dieses Ziel zu erreichen, unterstützen

gesund. Bisher sind wir mit dieser

sich für eine ökologische Tierhaltung

die Geflügelspezialisten Jos Fransen

Arbeitsweise sehr zufrieden.”

entscheiden. Wie schön ist es, wenn

und Fabian Simons den landwirt-

Sie in der Ration Ihrer Legehennen

schaftlichen Betrieb. Zusammen mit

selbst angebautes oder regional

Veit bestimmt Jos die Rationen. Zur

angebautes Getreide verwenden kön-

Fütterung der Legehennenn werden

nen? Lisa und Veit Leinberger aus

regional angebautem Mais, Weizen

Ortenberg (Hessen) erklären, wie sie

und Triticale in Kombination mit ei-

das angehen.

nem maßgeschneiderten Mischfutter
von Reudink genutzt. Fabian Simons

“Im November 2019, als wir unsere

bietet dem Unternehmen, zusätzlich

erste Legehennenherde einstalten,

zur Futtermittelberatung, Manage-

haben wir begonnen, das Reudink

ment- und tierspezifische Beratung.

HomeMixxing-Konzept zu verwenden”, sagt Veit Leinberger. “In

Qualität garantieren

unserem Unternehmen verwenden

„Um die Qualität der Mischung zu

wir hauptsächlich regional angebaute

gewährleisten, analysieren wir re-

Rohstoffe, um unnötige Transporte zu

gelmäßig die einzelnen verwendeten

minimieren und Umwelt und Kosten

Rohstoffe. Alle vier bis sechs Wochen

Die Familie Leinberger nutzt das Home-

zu schonen”, fügt seine Frau Lisa der

passen wir die Ration bei Bedarf in

Mixxing-Konzept, um das genetische

Frage hinzu.

Absprache mit den Spezialisten und

Potenzial ihrer Legehennen voll auszu-

dem Tierarzt an”, erklärt Veit. „Eine

schöpfen und lokal produzierte Rohwaren

Rationsoptimierung

gute Kommunikation mit unseren

verwenden zu können.

„Für uns ist eine gute Legeleistung

Beratern ist für uns sehr wichtig, um

mit hoher Legepersistenz das wich-

HomeMixxing erfolgreich anzuwen-

tigste Geschäftsziel. Wir wollen das

den. Wir haben noch keine harten

genetische Potenzial unserer Hühner

Zahlen, aber die Futteraufnahme ist
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“Möglichst hohe Futteraufnahme vor
dem Absetzen”
Koen Lipman füttert seine Ferkel seit

hinzu. Zwei Wochen nach der Geburt

drei Monaten mit dem Absetzfutter

beginne ich mit der Fütterung des Ab-

Special. Auf dem Betrieb in Hellen-

setzfutters Special.

doorn (NL) hält er 135 Bio-Sauen.
Wegen der Zunahme der Bestands-

Am Anfang ist das regelmäßig eine

größe und dem Wunsch, die Ferkel

frische Handvoll Futter. Je nach

vor dem Absetzen an festes Futter zu

Milchleistung der Sau steigt diese

gewöhnen, wollte er das neue

schnell an bis zu 3 bis 4 kg pro Wurf.

Absetzfutter ausprobieren.

Wenn die Ferkel an festes Futter gewöhnt sind und etwa 250 Gramm pro

“Die Futteraufnahme vor dem Ab-

Ferkel und Tag fressen, stelle ich vor

setzen ist beim Absetzfutter Special

dem Absetzen auf die nächste Futter-

höher als früher und die Ferkel be-

sorte um. Dann haben sie kurz nach

Koen Lipman beginnt zwei Wochen nach

ginnen früher zu fressen”, stellt Koen

dem Absetzen keinen Futterübergang

der Geburt mit der Zufütterung der Ferkel

fest. “Bei einigen Würfen füge ich in

mehr, und das verhindert das Absetz-

und ist mit dem neuen Absetzfutter

den ersten zwei Wochen etwas Milch

problem”.

zufrieden.

Wer sind diese Produzenten?
Das Ergebnis ihrer Bemühungen
füllt wöchentlich Ihr Silo. Aber wer
sind die Menschen, die Reudink’s
Futtermittel herstellen und wie
funktioniert das?
Das Produktionsteam von Reudink
besteht aus zehn festen Mitarbeitern,
die im Schichtbetrieb arbeiten. Der
Prozess ist fast vollständig automatisiert, so dass wir das Futtermittel

Reudink’s Produktionsteam produziert Ihr Futter mit Sorgfalt.

mit einer Mindestbesetzung von drei
Mitarbeitern herstellen können.

steuert die Produktionsplanung. Die

der Mischer/Belader für eine korrekte

Produktionsreihenfolge hängt von

Verladung der Futtermittel in die

Zuführung, Mischen, Pressen,

der logistischen Planung, aber auch

Schüttgutauflieger.

Beladen

von gesetzlichen Einschränkungen

Der Prozess beginnt beim

ab. Er reguliert die Dosierung,

Qualität

Silochef. Er kümmert sich um die

das Mahlen und Mischen der

Wir bewerten und testen die Qualität

Zuführung von Rohstoffen, die

Rohstoffe. Der Presser ist dafür

in allen Prozesskomponenten. Wo es

sorgfältige Eingangskontrolle und

verantwortlich, die gemahlenen

notwendig ist, passen wir den Prozess

die administrative Abwicklung.

Rohstoffe zu hochwertigen Pellets

oder die Rezepte an. Auf diese Weise

Dann sorgt er dafür, dass die

zu pressen. Die richtige Härte und

gewährleistet dieses Team Futtermit-

Ladung im richtigen Rohstoffsilo

Verschleißfestigkeit sind hier die

tel mit der besten Rendite.

ankommt und verwaltet den

wichtigsten Aspekte. Schließlich sorgt

Bestand. Der Mischer/Lader

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.

