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Info Mai 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
die erste Mai-Dekade ist vorbei, die ersten Grassilagen liegen bereits unter der Folie und immer noch
werden neben Mais auch andere Kulturen wie Sommergerste, Sommerraps und diverse auf Antrag
landschaftsverschönernde Blühansaaten ausgesät! Dabei fragt man sich schon manchmal nach der
Sinnhaftigkeit all dieser von Menschen erdachten Verbesserungen für die Umwelt, zumal sich in vielen
Neubausiedlungen ein Kiesbett neben dem anderen ausbreitet, fein säuberlich eingefasst von
Alcatraz-ähnlichen Einzäunungen! Spannend wird sein, nachdem man uns das Glyphosat verboten hat,
wie diese Steinwüsten sauber zu halten sind! Aber nun zu unseren Themen:
Maissaatgut für den Sofortgebrauch haben wir noch ausreichend am Lager! Wir empfehlen jetzt die
Sorten mit FAO Reifezahlen um 200 bis 220: z. B. Mondarius, Rukraft und Rubesto. Bei den
Unterfußdüngern wird der Klassiker DAP immer mehr vom NP 20/20 mit Schwefel, Bor und Mangan
abgelöst! Auch die vor Jahren propagierte späte Cultandüngung bis kurz vor Reihenschluss des Maises
wird heute bis kurz vorm Auflaufen des Maises nach vorne gezogen, denn die Wirkung ist
nachweislich genauso gut und es kommt zu keinerlei Schädigung der Maispflanzen! Der Mais hat von
Anfang an die gesamten Nährstoffe zur Verfügung und die Reife wird nicht verzögert. Rufen Sie uns an,
gerne übernehmen wir mit unserer Spritze Ihre Aufträge zur Mais-Flüssigdüngung.
Für die Unkrautbekämpfung im Mais stehen entsprechende PS-Mittel bereit und unser Außendienst
Herr Jochen Weerda übernimmt gerne eine individuelle Beratung mit Verkauf. Durch seine langjährige
Erfahrung kennt er die richtigen Wirkstoff-Kombinationen im Mais
sehr gut und mit unserer PS-Spritze werden wir dann die
Empfehlungen gerne für Sie vor Ort umsetzen!
PAMIRA – seit über 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte! Machen Sie
mit und geben Sie Ihre restentleerten und gespülten PSVerpackungen mit dem PAMIRA-Zeichen bei einer entsprechenden
Sammelstelle ab! Notieren Sie sich folgenden Termin: vom 02.07. 04.07.2018 bei der Agravis Ems-Jade in Großefehn! Mehr Infos
unter www.pamira.de
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Zur wichtigen Blütenspritzung im Raps empfehlen wir neben den gängigen Mitteln auch den Zusatz
von 2 ltr/ha Lebosol flüssig! Diese Maßnahme, Blütenspritzung und zusätzlich Nährstoffe, sichert die
Reife noch einmal ab und findet auf jeden Fall eine Rechnung über den Mehrertrag!
Für die anstehende Silage-Saison halten wir neben Silofolien, Unterziehfolien und Silagenetze auch
wieder Silosandsäcke in 60er Einheiten je Palette für Sie bereit. Und das zu Preisen, zu denen auch der
arbeitswütigste Landwirt diese nicht selber abfüllen kann! Mit Blick auf die Langlebigkeit der
Sandsäcke rechnet sich eine Investition alle mal!
Mit der wärmeren Jahreszeit beginnt die Freiland-Geflügelhaltung und damit stellt sich die Frage nach
der richtigen Fütterung. Wir führen das umfangreiche deuka-Geflügelfutter-Sortiment für alle
Geflügelarten und alle Aufzuchtphasen vom Starter- über Aufzucht- bis zum Mast- oder Reifefutter.
Nutzen Sie die langjährige Erfahrung der deuka-Futterprofis für eine bedarfsgerechte Fütterung. Das
gute deuka-Futter gibt es übrigens auch für Kaninchen, Pferde, Schafe, Hunde und Katzen!
Märkte: Die Kuhfutterpreise für den Sommerkontrakt haben

einen Schritt nach oben genommen, dies ist wohl in erster
Linie den festeren Preisen der Eiweißkomponenten
geschuldet. Natürlich liegen auch die Stärketräger (Getreide,
Mais etc.) schon lange im Lager und werden heute auch
teurer gehandelt als noch vor einem halben Jahr. Lediglich bei
den Feuchtfuttermitteln hat sich kaum etwas getan, im
Gegenteil, hier und da geht es auch schon mal günstiger (z.B.
bei Kartoffeln oder Pressschnitzeln).
Beim Getreide sind die Kurse stetig und gut, die Nachfrage
nach Gerste ist ungebrochen stark und somit ist der Preis für
Gerste heute auch fast 1,00 Euro über den des Weizens!
Diesen Hype zu nutzen für die Vermarktung der reichlich
angebauten Sommergerste 2018 klappt nicht wirklich, denn
zur neuen Ernte liegt der Kurs der Gerste wieder knapp 1,00
Euro unter dem des Weizens und insgesamt wieder auf
Vorjahresniveau! Genau so schwierig, wie sich der Raps von
all den Widrigkeiten (Nässe, Frost, Käfer etc.) im Frühjahr
erholt, erholt sich sein Preis auch nicht, er ist weiterhin eher
rückläufig! Nach wie vor ist dies in erster Linie dem niedrigen
Preis fürs Rapsöl geschuldet!

Hof & Gartenmarkt
Jetzt NEU: Halbhölzer in 3 m
Länge, ebenmäßig geschnitten
und kesseldruckimprägniert passend dazu Rundhölzer 6 oder
8 cm, in verschiedenen Längen.

Schöne Deko-Artikel für den
Garten gibt es jetzt wieder bei
uns, z.B. Feuerkörbe, Laternen,
Rankhilfen und Pflanzgefäße.
Auch ein Hochbeet schützt nicht
komplett vor Schnecken! Schützen
Sie Ihre Aussaaten und
Anpflanzungen mit
Schneckenkorn, wir haben
effektive Mittel vorrätig.

Dafür gibt es aber Positives vom Stickstoffmarkt zu berichten, hier geben die Preise nach! Vor dem
Hintergrund, dass die Getreideflächen fertig gedüngt sind, die Hauptgabe auf dem Grünland zum
ersten Schnitt gefallen ist, kann die Industrie diesen Wermutstropfen für die Restmengenvermarktung
sicherlich verkraften! Für Sie und uns gilt es diesen Vorteil jetzt mitzunehmen, spätestens nach dem 1.
Schnitt: Rufen Sie an, wir sind am Markt!
Am Sonntag, den 17. Juni 2018 findet auf dem Hof von Gerd-Udo Heikens in Krummhörn-Campen
der Tag des offenen Hofes statt, organisiert und unterstützt vom Landvolk Niedersachsen und NDR 1
Radio Niedersachsen. Wir wünschen allen viel Erfolg und Spaß! Wir sehen uns!
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900_
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