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Lieber Kunde,  
 
Wir wünschen Ihnen ein gutes und gesundes 2022! Wir hatten gehofft, Sie am 29. Januar begrüßen zu können, um 
unser 70-jähriges Bestehen und eine runden Geburtstag (50 Jahren) zu feiern. Leider dürfen wir uns auch im Jahr 
2022 vorerst nicht in großen Gruppen treffen. Das vergangene Jahr war ein Jahr mit allgemein guten Ernten. Mit 
Wetterbedingungen, die wir aus den Vorjahren gar nicht so kannten: Wasser! Im Allgemeinen lässt die Silage der 
erste Schnitt sich nicht leicht melken, aber er bringt Ruhe in die Raufutterbilanz. Weitere Themen, die uns 
beschäftigen, sind die Unsicherheit bei den Stickstoffvorschriften sowie die dramatischen Preise für die 
Schweinehalter. Kurzum, auch in diesem Jahr gibt es genug Herausforderungen, um das Beste daraus zu machen.  

 Düngung 
Unsere Dünge-Technik besteht aus Maschinen, die sich durch geringen Bodendruck und hohe Kapazität auszeichnen. 
Die Maschinen sind u.a. ausgestattet mit: Hundegang, (Doppelscheiben-)Gülleinjektor mit (GPS-)Sektionssteuerung, 
Scheibeneggeninjektor, Reiheninjektor, Reifendruckregelsysteme usw. 

Für eine genauere Düngung des eigenen Düngers ist es ratsam, Gülleproben aus verschiedenen Kellern/Silos zu 
nehmen. Sie können dies selbst tun und eventuell über uns bei Eurofins analysieren lassen. Behälter sind bei uns 
erhältlich, die Kosten betragen €62,10excl. Mwst./Muster. 

Für das Gülle-Verschlauchungsystem haben wir ein neues stationäres Motorpumpenaggregat gekauft. Es hat die 
folgenden Merkmale: 

- Stationärer Motor an der Pumpe, damit der Traktor verfügbar steht um während des Düngens die  Schläuche 
zu bewegen. 

- Fernsteuerung der Pumpeneinheit vom Schleppschlauchverteiler aus, so dass die Pumpe unbemannt pumpen 
kann. 

- Eine Güllepumpe und eine Wasserpumpe mit hoher Kapazität. Dadurch ist die Gesamtpumpenleistung höher; 
auch bei einem höheren Wassergehalt ist der Gülledurchfluss gleich oder höher. Durch die Zugabe von mehr 
Wasser wird der Stickstoff besser genutzt. 

- Die Möglichkeit einer zusätzlichen Ausbringung eines Flüssigdüngers kann einen zusätzlichen Arbeitsgang 
einsparen und ist bei wettbewerbsfähigen Preisen für Flüssigdünger von Vorteil. 

- Die drei Stoffe: Gülle, Wasser und Zusatzdünger werden in einem individuellen Verhältnis gemischt. 
- Die Möglichkeit ist da eine Stikstoff stabilisator zu zu fügen. 
- Die ersten 800m des Transportschlauchs bestehen aus einem 6-Zoll-Schlauch, damit diese größere Pumpe 

auch ihr Düngemittelgemisch ablassen kann, und extra 400m 4,5-Zoll-Schleppschlauch. 
- Eine zusätzliche Doppeltrommel sorgt für zusätzliche Trommelkapazität, so dass insgesamt ca. 2500m 

Schlauch mitgenommen und ausgelegt werden können.  

Frühjahrsdüngung 
Wenn es der Boden zulässt, ist es ratsam, Getreide und Gras mit einem 
Starterdünger zu versehen. Bei Gras wird die Chance auf einen 
früheren 1. Schnitt erhöht, so dass auch der 2. Schnitt erfolgreicher 
sein kann. Wir halten Getreide mit einem hohen Anteil an Ammonium 
und Schwefel für die beste Option. Nach Untersuchungen des CBGV 
(Komitee für die Düngung von Grünland und Futterpflanzen) liefert sie 
immer noch den höchsten Ertrag. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass eine 



relativ leichte Kombination mit breiter Niederdruckbereifung und einem Reifendruck-Regelsystem bei großer 
Arbeitsbreite die geringsten Schäden am Boden verursacht. Obendrauf realisiert der GPS mit Sektionssperre eine 
genaue Verteilung. Wir können Ihren eigenen Dünger verwenden und ihn mit unserer Schnecke aus Ihrem eigenen Silo 
laden. Lassen Sie sich bei der Wahl des Düngers und der Applikationsmethode nicht vom Preis leiten, sondern vom 
Ertrag! 

Grünland-Pflege 
Der milde Winter sorgt dafür, dass das Grasland aktiv 
bleibt. Das Unkraut wächst weiter und es sind noch 
Mäusen-Schaden auszugleichen. Daher ist es ratsam einen 
mechanischen Arbeitsgang durchzuführen. Dies kann mit 
der Wiesen- und Landrolle geschehen, aber auch eine 
aggressivere Behandlung mit dem Grünlandstriegel und 
Guttlerrolle oder einer Kombination aus beiden ist möglich. Wenn nicht genügend Gras vorhanden ist, ist es wichtig, 
rechtzeitig nach zu säen. Im frühen Frühjahr ist oft noch genug Feuchtigkeit vorhanden, um das Gras keimen zu 
lassen. Bei gutem Wachstumswetter ist es wichtig, das Unkraut zu kontrollieren. Vor allem Vogelmiere gedeiht dann 
auf den vielen kahlen Stellen im Feld. Wir machen gerne einen Betriebsbesuch um zu beurteilen, ob Handlungsbedarf 
besteht. 

Bodenbearbeitung 
Versuchen Sie, das Zwischenfruchtgut rechtzeitig zu vernichten (mechanisch). Dadurch bleibt die Bodenfeuchtigkeit 
größer und der Aufschluss und die Versorgung mit Nährstoffen beginnen früher.  
Um organische Substanz und Mineralien im Boden zu halten, haben wir mehrere Möglichkeiten: Öko-Pflügen, nicht 
wendende Bodenbearbeitung, eventuell in Kombination mit Aussaat. Fragen Sie nach den Möglichkeiten. 

Maisanbau Sortenauswahl  
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die Sie bei der Wahl der Sorte berücksichtigen sollen. 

• Die Raufuttermenge ist weitgehend auf dem richtigen Niveau, so dass in der nächsten Saison eine Kultur mit 
einem maximalen Stärkeertrag gewählt werden sollte. So kann der Mais konzentriert geerntet und das Eiweiß 
des Grases optimal genutzt werden. 

• Wenn der Mais vor dem 1. Oktober reif sein sollte, wegen zB. einer Zwischenfrucht, Roggenfrühsaat oder 
Aussaat von (Dauer-)Grünland auf Sandböden, dann wählen Sie am besten eine frühe Sorte: FAO unter 200. 
Die Chance auf reife Körner und einen optimalen Stärkegehalt sind dann am größten. 

• Gibt es mehrere Mais-Parzellen mit unterschiedlichen Vorfrüchten oder Bodentypen? Ist es wünschenswert, 
diese auf einmal zu silieren? Dann ist es ratsam, eine frühere Sorte auf 1 oder 2 Jahriges Grünlandumbruch 
oder "kalten" Boden zu säen. Eine Sorte mit mehr "stay-green"-Eigenschaften; das bedeutet, dass das Korn reif 
ist, wenn der Stiel langsam abreift. Dies trägt dazu bei, den Erntezeitpunkt näher zusammenrücken zu lassen. 

Beizung Mais 
• Standard: Keim- und Bodenpilze, Basisbehandlung. 
• Vogelabwehr: Korit (Pro) LG & Sy, Initio birdprotect: KWS oder Bird repellent: Pioneer. 
• Drahtwurm: (Starcover) Force: LG, Eurocorn & Sy, Initiobirdprotect+Force: KWS oder Bird repellant insectic.: 

Pioneer. 

Wir raten Ihnen gebeiztes Maissaatgut zu benutzen. Im letzten Jahr gab es viele Parzellen mit Drahtwurm- und 
Vogelschäden.  Das extra gebeizte Saatgut ist aber weniger gut lagerfähig und kann deshalb nicht retourniert 
werden. Es ist daher ratsam, die Bestellmengen gut zu berechnen. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit dieses 
gebeizten Saatguts raten wir Ihnen, diese rechtzeitig zu bestellen. 

Für Ihre Sortenwahl können Sie sich mit uns in Verbindung setzen oder den beiliegende CSAR Sortenliste verwenden. 



Präzision mais säen 
Bei der Präzision mais säen wird der Abstand zwischen den Samen in der Reihe auf der Grundlage einer Arbeitskarte 
variiert. Ziel ist es, die Qualität und möglicherweise den Ertrag des Maises zu verbessern. Letztes Jahr haben wir einen 
Versuch mit standortspezifischer Aussaat durchgeführt. Es sind hoffnungsvolle Unterschiede entstanden, die aber noch 
nicht bedeutend genug sind, um sich mitzuteilen. In diesem Jahr möchten wir in Zusammenarbeit mit unserem GPS-
Lieferanten Agrometius erneut Versuche auf mehreren Testflächen durchführen, vorzugsweise mit unterschiedlichen 
Bodenverhältnissen. Wenn Sie daran interessiert sind und ein Grundstück von 6-8 ha haben, wären wir daran 
interessiert. Wir können diese Technik sowohl auf 75 als auch auf 50 cm Reihenabstand anwenden. 

Maisdungung  

Stellen Sie eine Gesamtverfügbarkeit von 
ca. 200 kg N sicher.  

Es bleibt ratsam, dass der Mais Zugang zu 
300 kg Kali hat. Kali ist wichtig für das 
Feuchtigkeitsmanagement und damit für 
die länger anhaltende Vitalität der 
Pflanzen. Ergänzen Sie dies bei Bedarf! 
Die beigefügte Karte zeigt die von uns 
standardmäßig angebotenen Gro-Mais-
Düngertypen.  

Für eine geregelte N-Abgabe wird Gro-
maize Opticoat empfohlen, siehe 
Abbildung.  Wenn Sie eine andere 
Düngersorte wünschen, können wir auch 
dies anbieten. 

Mais- und Düngerbestellungen können 
mit der beiliegenden Karte (Tipp: Foto 
per Whatsapp), mündlich oder per E-Mail bis zum 1. 
März aufgegeben werden. Maisbestellungen, die bis 
zum 1. Februar aufgegeben werden, erhalten 
zusätzlich zum  normalen Staffelpreis einen Extra-
Rabat  von € 2,- exkl. MwSt. pro Sack (= die meisten 
Sorten € 4,-/ha). Es ist auch ratsam anzugeben, was 
Sie bezüglich Saatgut/ha, Reihenabstand 50/75cm, 
Kalkung und Zwischenfrucht wünschen. 

 

 

Präzision (Futter)rüben 
säen 
Besteht der Wunsch, die (Futter-
)Rüben mit einem variablen Sä-
Abstand zu säen? Vielleicht eine Idee: 
säen Sie die früh zu ernten (Futter-
)Rüben enger zusammen für einen 
höheren Ertrag.  



Mechanische Unkrautreguliering 
Mit der "Zukunftsvision Pflanzenschutz 2030" will die niederländische Regierung den Einsatz von chemischem 
Pflanzenschutz reduzieren. Jetzt ist es schon an der Zeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen 

Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln kann durch mechanisches Jäten teilweise reduziert werden. Die 
derzeitige Hacktechnik hat jedoch die Einschränkung, dass sie immer noch einen beträchtlichen Abstand zur Reihe hat, 
nicht in der Reihe arbeiten kann und schräge Parzellen nicht komplett bearbeiten kann. 

Aus diesen Gründen haben wir in neuen 
Hacktechnik mit Reihenspritze für einen 
Reihenabstand von 50 cm investiert. Es hat die 
folgenden Merkmale: 

• Kameragesteuert mit Side-Shift für 
präziseres und dichteres striegeln 
entlang der Pflanzen. 

• Fingerhacke die das Unkraut in der 
Reihe in bestimmten 
Entwicklungsstadien entfernen 

• Abschnittssteuerung der einzelnen 
Hackelemente: Die Hackelemente 
und Fingerhacken werden bei der 
Kreuzung mit einer anderen Reihe 
automatisch auf Rahmenbalkenhöhe 
angehoben. So kann die gesamte 
Fläche gestriegelt werden und es 
bleiben keine schrägen Ecken oder 
Halbspuren unbearbeitet. 

• Reihenspritze: Der Streifen in der Reihe, der nicht 
gestriegelt wird, kann im selben Arbeitsgang 
gespritzt werden. Im Vergleich zu einer 
flächendeckenden Besprühung führt dies zu einer 
sehr starken Mittel-Reduktion 

• In Kombination mit einem Hackarbeitsgang, kann 
sogar ein Flüssigdünger in die Reihe eingebracht 
werden. 

• Untersaaten in einer Kultur in Kombination mit 
einem Hackarbeitsgang ausbringen. 

Die 75-cm-Hacke mit der Möglichkeit der Untersaat bleibt mit der üblichen Technik verfügbar. 

Silofolie-Frühkauf 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Qualitäts-
Silofolien zu Vorkaufspreisen zu erwerben. 
Dazu füllen Sie bitte das umseitige 
Bestellformular bis zum 31. Januar aus, holen 
den Folie am 3. März ab und bezahlen die 
Rechnung innerhalb von 14 Tagen. 



Landwirtschäftlichenfolie Recycling 
Dieses Jahr findet die 1. Alt-Folie-Einsammlung statt am Donnerstag 3. März 2022. Abgabe zwischen 8.00 und 17.00 
Uhr. Sie können dann die alte Folie bringen und gleichzeitig die eventuell bestellte Frühkauffolie abholen. Die 2. 
Einsammlung findet meistens im Sommer statt. Zu gegebener Zeit empfangen Sie hierzu neue Information. 

Silo- und Stretchfolie, Dünger-, Futter- und Kälbermilchtuten können nicht gratis eingereicht werden! Die 
Abführkosten welche wir weiterberechnen sind € 0,09/Kg excl. MwSt. Deswegen werden wir alle eingereichte 
Plastik und Folie wiegen. Plastik das nicht Erde- oder Abfallrestenfrei ist, wird durch uns entsorgt als Betriebsabfall. 
Die hierdurch Kostenaufwand berechnen wir an Ihnen weiter. 

Wir bieten die Möglichkeit die alte Folie bei Ihnen abzuholen. Bitte rufen Sie uns dazu an. Für das Abholen und 
eventuell Laden, werden die entstandenen Kosten in Rechnung gestellt. 

Personalia 
Wir kommen gerne mit einem Baggerführer und Mitarbeiter Lohnunternehmen in Kontakt. Wenn Sie eine Leidenschaft 
für einen dieser Berufe haben oder jemanden kennen, der in einem begeisterten Team arbeiten möchte, wenden Sie 
sich bitte an Erik. 

Investitionen 
• Aufgrund des Wunsches mehrerer Kunden nach einem Ballenaufsteller hinter der Rundballenpresse wurde 

beschlossen, die derzeitige Presse nicht zu modifizieren, sondern gegen eine neue Presse mit Ballenaufsteller 
auszutauschen. Die neue Ballenpresse ist wieder eine McHale Fusion Vario mit den folgenden Merkmalen:  

* Variable Ballenkammer, so dass sich die Ballendichte ab einem kleinen Durchmesser aufbaut und 
nicht erst am Ende nur die Außenseite andruckt, wie bei einer Festkammerpresse. Die 
Gesamtballendichte ist hiermit höher.  
* Ballendurchmesser mit Wicklung von 1,1 bis 1,45 m, mit nur Netzumwicklung von 0,6 bis 1,68 m. 
* Kann mit 25 Messern für eine theoretische Schnittlänge von 46 mm ausgestattet werden. 
* Wiegevorrichtung, damit klar ist, was geerntet wird.   

• RosierGreidanus AF430 Stationäres Motorpumpenaggregat für Gülle-Verschlauchung wie bereits beschrieben 
als Ersatz für das bisherige Pumpenaggregat. 

• Der Mobilbagger Volvo EW140C wurde gegen einen Volvo EW150E ausgetauscht. Dieser Bagger ist mit 
bodenschonenden Reifen und einer abnehmbaren Tiltrotator mit Greifer ausgestattet. Mit dem Greifer ist es 
einfach, Gegenstände aufzunehmen, ohne die Schaufel wechseln zu müssen. Da die Tiltrotator abnehmbar ist, 
hat dieser Kran bei Bedarf mehr Kapazität. 

• Der Volvo ECR58 Midibagger ist gegen einen Volvo ECR58F 6-Tonnen Midibagger ausgetauscht. Dieser Bagger 
hat Gummiketten und ist ebenfalls mit einer abnehmbaren Tiltrotator mit Greifer ausgestattet, die die gleichen 
Vorteile wie der Mobilbagger bietet. 

• Das 50-cm-Hackgerät wurde gegen ein Carré Econet SGIR50 Präzisionshackgerät mit Kamerasteuerung, Isobus-
gesteuerten Hackelementen und Kuhn-Fronttank für Reihenspritzung/Flüssigdüngerausbringung ausgetauscht. 

Rohfutter 
Im Angebot:   

• Grassilage 2021 
• Gewickelte Grassilageballen 2021 
• Maissilage 2021 

 

Fragen und Anregungen 
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen immer zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an für weitere 
Informationen und / oder einen Termin.  



 



 

  



  



  



 


