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Info Juni 2022
Sehr geehrte Kunden,
der erste Teil des Winterfutters ist in guter bis bester Qualität unter der Plane, bei den ganz eifrigen
Bauern auch z. T. schon der Zweite! Nun wurde nach dem späten ersten Schnitt im letzten Jahr
natürlich der Fokus auf die Qualität und nicht auf Quantität gesetzt, denn zum Sattwerden liegt noch
überall auf den Höfen genug Futter! Vielleicht passt die Mischung aus beiden Jahren ja, um viel und
gute Milch zu produzieren, denn der Milchpreis ist sehr verlockend und sollte genutzt werden! Ganz
ähnlich sieht es an den Getreide- und Rapsmärkten aus, auch hier sind die Preise nach wie vor auf
hohem Niveau. Mittlerweile sind große Teile der Ernte abgesichert und vorverkauft. Wir hoffen, dass
die Bestände dieses Jahr halten, was sie zur Zeit augenscheinlich versprechen und nicht wieder nur
blenden und zum Schluss ertraglich enttäuschen! In nicht mal mehr 6 Wochen laufen die ersten
Mähdrescher und sorgen für Klarheit!
Die Getreideläger auf den Höfen sind geleert, die Qualitäten waren bis zum Schluss in Ordnung. Nicht
dass das Getreide schwerer geworden ist, aber es war gesund und frei von tierischen Schädlingen.
Damit das so bleibt, jetzt unbedingt die Silos und andere Lagerstätten gründlich säubern und
desinfizieren, bitte auch die Luftkanäle, Schüttgruben und Förderanlagen nicht vergessen!
Entsprechende Mittel haben wir vorrätig und stehen zum Verkauf bereit!
In Kürze erhalten alle Getreide- und Rapslieferanten die Informationen und Dokumente zur
Qualitätsvereinbarung für Getreide und die Selbsterklärung für Raps. Diese Unterlagen bitten wir
durchzusehen und ausgefüllt vor Erntebeginn an uns zurück zu senden.
Unseren Pflanzenschutz-Unimog haben wir auf Maisspur umgebaut. Falls Sie im Mais noch
Pflanzenschutz- oder Düngemaßnahmen durchführen wollen, melden Sie sich, es kann so losgehen!
Bis Mitte Juni nehmen wir noch Altfolien an, danach können wir die Abholung von größeren Mengen
ab Hof organisieren, kleinere Mengen liefern Sie dann bitte selbst zur Fa. Neelsen nach Georgsheil!
Auch die Rücknahme von Pflanzenschutzmittel-Verpackungen steht jedes Jahr im Sommer an. Das
PAMIRA-System hat sich bewährt und wird seitens der Landwirtschaft gut angenommen. Die
Sammlung findet vom 11. bis zum 13. Juli 2022 bei der Agravis Ems-Jade in Großefehn statt (täglich
von 8 - 17 Uhr /12-13 Uhr geschlossen). Machen Sie mit!
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900

Märkte: Die Preise für Milchleistungsfutter haben zum
Monatswechsel doch noch leicht nachgegeben, und nicht
wenige Landwirte haben ihre Mengen zu diesen Kursen
bis Mitte oder Ende August festgezurrt. Dieser leichte
Rückgang ist in erster Linie den schwächeren Raps- und
Sojaschrotpreisen geschuldet, dementsprechend ist auch
das Ranking von geringen Nachlässen bei den
stärkebetonten und größeren Nachlässen bei den
eiweißbetonten Futtermitteln! Mit Blick auf die guten
Milchpreise ist zu empfehlen, die Kostenseite fest zu
zurren und die Produktion auf maximale Leistung zu
fahren! Wenn die Möglichkeit der Preisabsicherung bei
der Milch so wie beim Getreide besteht, dann empfiehlt
sich auch hier die Absicherung von Teilmengen!
Beim Getreide sind die Märkte kriegsbedingt sehr
kurzatmig, was bedeutet, dass die kleinste gute oder
schlechte Meldung die Preise in kürzester Zeit
explodieren oder abstürzen lassen kann! Somit können
auch wir nur Tagespreise nennen und selbst dafür kann
ein Tag noch fast zu lange dauern! Wie schon erwähnt,
handelt es sich auf den Höfen nur noch um Restmengen,
aber auch diese sollen natürlich bestmöglich vermarktet
werden. Rufen Sie gerne an, wir können noch bis zum
Anschluss an die neue Ernte ständig Ware gebrauchen.

Hof & Gartenmarkt
Im Frühsommer ist normalerweise
die beste Zeit um Holzpellets
einzukaufen, allerdings waren die
Pellets noch nie so hochpreisig
wie in diesem Jahr. Neben
Holzknappheit
sorgen hohe
Energie-,
Transportund
Verpackungskosten zu weiter
steigenden Preisen. Im Vergleich
zu Öl (9C/kWh) und Gas (12
C/kWh) sind Holzpellets mit ca. 6
Cent je kWh aber immer noch die
günstigere Heizvariante. Wir
haben uns nun wieder bevorratet
und
starten
mit
dem
Sommerverkauf von FIRESTIXX.
Rufen Sie bei Interesse gerne an..

Der Düngermarkt, hier ist in erster Linie der Stickstoff
gemeint, ist mindestens genauso spannend wie der
Schnecken, Ameisen und andere
Getreidemarkt. Nach der deutlichen Korrektur der
Schädlinge sind im Gemüse- und
Hochpreisphase von Seiten der Industrie (auf Deutsch
Blumengarten unterwegs und
auch Abzocke genannt) sind wir jetzt bei KAS-Preisen von
können über Nacht schon mal
ca. 2,50 €/ kg N und beim Harnstoff bei ca 2,00 €/ kg N
ganze Arbeit leisten und Pflanzen
gelandet, das ist sicherlich nicht uninteressant! Auch
beim Flüssigdünger hat sich die Preisebene der KAS Linie
und Saaten den Garaus machen.
angepasst. Wer fürs nächste Jahr nun zweimal auf
Wir
haben
entsprechende
Nummer sicher gehen möchte, also in Preis und Ware,
Pflanzenschutzmittel und auch
der möge jetzt handeln. Die Ware soll zwischen Juni 2022
Gloria-Spritzen
in
diversen
und Januar 2023 in Verkäuferswahl geliefert werden, das
Ausführungen für eine einfache,
bedeutet, die Ware müsste zum jeweiligen Liefertermin
aber
gezielte
Ausbringung
auch von Ihnen abgenommen und bezahlt werden. Es
vorrätig.
besteht die Möglichkeit, die Ware lose frei Hof gekippt
oder im Big Bag (gegen Aufpreis) abzunehmen, bei
Interesse gerne melden. Unsere Lager sind bis dahin hoffentlich voll mit Getreide und Raps.
Aus der Kundschaft heraus steht noch ein 25 cbm Flüssigdüngertank aus Kunststoff zum Verkauf
bereit. Der Tank ist zur Lagerung von Flüssigdünger geeignet und mit einem 3 Zoll Kamlock Anschluss
versehen! Bei Interesse bitte anrufen!
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