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Info Oktober 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Mais ist unter der Plane und die letzten Grasschnitte werden in den nächsten Tagen auch noch
eingefahren und somit ist das Erntedankfest ein guter Anlass dankbar zu sein für all die Gaben der
Natur. Alles in allem hat sich die Situation beim Grundfutter auf den Betrieben unserer Region doch
etwas entspannt und es wird auf den meisten Betrieben reichen. Im ehemaligen Osten jedoch sind
viele Viehbestände auf Grund der dortigen Grundfutterknappheit stark reduziert worden und man
spricht davon, dass Milch stark nachgefragt wird. Wie so oft in der Landwirtschaft passt auch hier das
Sprichwort „Des einen Not ist des anderen Brot.“
Wie im letzten Jahr haben wir im Emsland wieder eine große Maismiete angekauft, diese siliert
gerade durch und danach werden wir Proben ziehen! Anhand der Ergebnisse können wir Ihnen dann
eine klare Aussage zu Qualität und Preis machen! Fragen Sie bei Interesse gerne nach!
In diesem Zusammenhang weisen wir auch noch einmal auf
die Möglichkeiten der Rationsgestaltung über unsere Mahlund Mischanlage hin. Mittlerweile laufen auf den meisten
Betrieben Futtermischwagen, die diese Mischungen dem
Grundfutter aufs Kilo genau beimischen! Das Beste daran ist,
dass man die Mischung zeitnah auf die jeweilige Situation im
Stall abstimmen kann. Über die Variation in Sorte und Menge
der Einzelkomponenten lässt sich der Bestand optimal
ausfüttern. Und auch die Möglichkeit, Mineralfutter und/oder andere Zusatzstoffe einzumischen,
wirkt sich sehr arbeitserleichternd aus. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Zur Aufwertung der Grundfutterration bzw. für bessere Schmackhaftigkeit und höhere
Futteraufnahme empfehlen wir die Zugabe flüssiger Melasse oder die Zufütterung mit
Zuckerschnitzelpellets, beides aus der neuen Kampagne bei uns im Lager zu attraktiven Preisen.
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Märkte: Die Kuhfutterausschreibung für die Wintersaison ist gelaufen, die Preise haben wie erwartet

einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Durch die frühen Kontraktabschlüsse mit unseren
Kraftfutterlieferanten liegen wir mit unseren Preisen fürs Kraftfutter auf Ausschreibungsniveau und
zum Teil auch darunter. Auch bei den Einzelkomponenten haben wir für diesen Zeitraum sehr gut
einkaufen können! Durch den Handelsstreit der USA mit Ländern wie China und Kanada, dieser ist
allerdings soeben beigelegt worden, haben sich die stark gefallenen Sojapreise wieder ein wenig
befestigt, aber mal schauen, wem Herr Trump als nächstes vor`s Schienbein tritt!
Auf den Getreidemärkten herrscht abwartende Ruhe: durch
die Schiffsankünfte auf der Weser lehnt sich der Konsum
Hof & Gartenmarkt
zurück und die Preise laufen stabil seitwärts. Eine Belebung
in absehbarer Zeit sehen wir nicht, wer also verkaufen
Schutz und Pflege für unsere
möchte braucht auf nichts zu warten. Von der Befrachtung
Gartenbewohner:
her können die Partien auch kurzfristig abgefahren werden.
Insektenhotels, Fledermauskästen
Igelhäuser und Vogelhäuser sowie
Die Rapspreise dümpeln auf mittlerem Niveau vor sich hin,
große Auswahl Wintervogelfutter,
wir hoffen hier auf eine Belebung in nächster Zeit, die Läger
Knödel und Futterstangen usw.
bei den Mühlen sind noch nicht voll gefüllt und lassen auf
etwas Nachfrage hoffen.
Der Düngermarkt hat sich weiter befestigt, allerdings steht
nach wie vor wenig Geschäft dahinter. Hier und da sind ein
paar Mengen gehandelt worden. Wir können nur eine
Empfehlung in Sachen Teilmengenkauf geben, alles auf eine
Karte zu setzen scheint uns bei dem Preisniveau als nicht
empfehlenswert! Auffallend ist hier die immer größere
Nachfrage nach Flüssigdünger im Grünland und dieses dann
als Komplett-Paket, also Dünger und Ausbringung als Preis
pro kg N/ha. Diese Preisbasis scheint in anderen Gebieten
schon Standard zu sein. Aber wir haben die Standardlisten in
der Tasche und die sind auch scharf gestellt!

Noch bis Ende Oktober:
Apfelannahme dienstags und
donnerstags von 14-17 Uhr!
Leckere Säfte für Ihre Äpfel!
Herbstartikel: Schubkarren,
Laubbesen, Apfelpflücker, Spaten,
CUXIN Herbstrasendünger usw.
Außerdem Erden, Rinden und Torf.

Futtermöhren ab sofort wieder
Noch ein paar Anregungen zum Schluß:
verfügbar, jeden Donnerstag neu!
➢ Unsere
Weidetore
zum
Selberbauen
von
Rinderboxen haben sich bewährt, wir haben alle
Längen von 2 - 6 Metern in Halbmeterschritten vorrätig. Für Kälbergatter gibt`s auch die
leichtere Ausführung zum Zusammenstecken, außerdem Kunststofftröge zum Einhängen.
➢ Die BEWITAL-Aktion mit der Gratis-Futtertonne ist gut angelaufen. BEWI-SAN Produkte sind
wahrliche Problemlöser in der Kälberaufzucht, lassen Sie sich beraten und nutzen Sie die
laufende Aktion noch bis Ende November.
➢ Auch wenn viel Stroh gepresst wurde, Einstreumaterial geht immer. Für trockene Liegeflächen
und gutes Stallklima empfehlen wir Vibo-Kalk in Bigbags, in Durchfracht auch lose.
➢ Noch haben Sie die Silomaisschläge gedanklich vor Augen, welche Sorte passt bei Ihnen? Wir
bieten mit Rudloff hochwertige und ertragsstarke Maissorten zu prima Preisen an, nutzen Sie
bis Jahresende die Frühbezugskonditionen, unser Außendienst hat als Zugabe bei Abnahme
von 10 Einheiten den Siku-Trecker im Gepäck.
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