Telefon 04821 6000-0

l
l
e
u
t
k
A
TvP

www.tredeundvonpein.de

Nr. 5
August 2021
Kalkdüngung Ackerland
Nach der Raps- und Getreideernte ist ein günstiger Zeitpunkt Ihre Ackerflächen zu kalken. Durch die folgende
Stoppelbearbeitung lässt sich der Kalk gleichmäßig und
gut durchmischt in den Boden einbringen. Der jährliche
Kalkbedarf auf Ackerflächen liegt bei 800-1.000kg/ha
CaO. Auf leichten Böden kommt es generell zu einem
schnelleren Absinken des pH-Wertes. Bei schweren Böden kann ein fallender pH-Wert erhebliche Auswirkungen
auf die Bodenstruktur und Befahrbarkeit der Flächen haben. Der Kalkbedarf schwerer, toniger Böden wird oft

unterschätzt weil er deutlich höher liegt als auf leichten
Böden.Generell gilt, dass eine regelmäßige Kalkung:
• Säuren neutralisiert und den richtigen Boden-pHWert schafft
• die Nährstoffverfügbarkeit verbessert
• das Bodenleben fördert
• die Bodenstruktur stabilisiert und dadurch u.a. die
Durchwurzelung und Befahrbarkeit verbessert
Bitte beachten Sie, dass der Frachtraum in der Ernte
knapp ist und eine gewisse Vorlaufzeit benötigt wird.

Angebot Bodenuntersuchung

Aussaat Wintergetreide 2021

Fehlt es an Kalk? Fehlt es an Calcium? Warum ist mein
Boden so zäh oder bei Trockenheit hart wie Beton?
Gemeinsam mit dem Labor EUROFINS geben wir Ihnen
einen tieferen Einblick in den Boden.
Wir halten Proben-Kits bereit, um die von Ihnen gezogenen Bodenproben einzuschicken. Dies ist besonders für
auffällige Teilflächen gut geeignet. Natürlich analysieren
wir mit Ihnen das Ergebnis und geben Handlungsempfehlungen. Sprechen Sie unseren Außendienst diesbezüglich
an.

Beachten Sie unser aktuelles Sortenportfolio für die
Herbstaussaat 2021. Wir haben hier für jeden Standort
die passende Sorte. Erhältlich ist dieses bei Ihrem Außendienstler oder einzusehen auf unserer Homepage.
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Wunschsorte!
(Natürlich alles vorbehaltlich Anerkennung)

Grünlanderneuerung

Maisfeldtage

Die Rahmenbedingungen für einen geplanten Grünlandumbruch sind zur Zeit sehr günstig! Die meisten
Betriebe haben ausreichend Futter, es gibt i.d.R. ausreichend Feuchtigkeit und das mögliche Glyphosat-Verbot in
2023 steht vor der Tür.
Bereits bei Anteilen von 40% an minderwertigen Gräsern
ist eine Narbenverbesserung über Striegeln und Nachsaat kaum noch möglich und nicht mehr wirtschaftlich.
Dort empfiehlt sich eine Narbenerneuerung.
Bitte prüfen Sie auch die pH-Werte der Flächen, zum Beispiel braucht Deutsches Weidelgras Werte über pH 5,5,
um sich etablieren zu können.
Wir empfehlen die Country Qualitätsmischungen oder die
hochwertige TvP Grassaat Nr. 5.
Die Saatgutpreise sind aktuell wieder etwas gesunken!
Für eine Grünlandnachsaat stehen unsere Grünlandstriegel an über 20 Stationen für Sie bereit.
Weitere Infos auf der Homepage.

Im Frühjahr haben wir wieder ca. 15 Demofelder Silomais
angelegt, auf denen wir die Sorten unter Praxisbedingungen präsentieren. Wir würden uns freuen, Sie bei dem
einen oder anderen Feldtag begrüßen zu dürfen. Die Termine folgen per Einladung oder auf unserer Homepage.
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Silageabdeckung, Silozubehör
Die Warenversorgung in den Bereichen Silofolien,
Stretchfolien, Unterziehfolie, Siloschutzgitter und sonstiges Silozubehör war in den letzten Monaten eher schleppend. Wir denken aber, dass insgesamt ausreichend
Ware vorhanden ist.
Trotzdem empfehlen wir, Ihren Bedarf wenn möglich
rechtzeitig zu ermitteln, weil die Lieferzeiten der Vorlieferanten in fast allen Bereichen deutlich länger sind.
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...heißt immer
gut beraten sein !

Boxenhygiene

TvP Somme
raktion

Gerade im Sommer wird der positive Einfluss der Boxenhygiene oft unterschätzt. Langjährige Untersuchungen
zeigen immer wieder, dass im Sommer und vor allem
im Spätsommer die Milchzellgehalte deutlich ansteigen.
Es ist immer sinnvoller, zu agieren und nicht erst zu reagieren, wenn es zu spät ist. Mit der TvP Sommeraktion
wollen wir unseren Kunden helfen, schneller die richtige
Entscheidung zu treffen.
Überzeugen Sie sich von unseren bewährten Produkten.
Aktionszeitraum: 12.07.2021 – 03.09.2021
Fragen Sie Ihren Außendienstmitarbeiter nach den aktuellen Angeboten. Die Auslieferung der Aktionsware muss
bis zu 10.09.2021 erfolgen!
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserem
Norlastand 2021.

Der Preis – Leistungssieger mit vielen Vorteilen:
• trockene Liegeflächen
• geringe Zellzahlen
• gute Standfestigkeit
• keine Scheuerstellen
• gesündere Klauen
• optimale Euterpflege
Der Testsieger mit vielen Vorteilen:
• sehr gute Keimreduzierung
• saubere Euter
• geschmeidige Zitzen
• gesunde Klauen
• sehr hautverträglich
• trockene Liegeflächen

Melkhygiene
Sünd se paraat…?
Jedes Jahr im Sommer steigt der Zellgehalt der Milch
um bis zu 25% an. Die Anfälligkeit für Eutererkrankungen
nimmt zu. Die Gründe kennen wir alle – nur passen wir
unsere Maßnahmen gezielt an? Helfen wir unseren Hochleistungskühen ausreichend bei der Stressbewältigung?
Maßnahmen zur Stoffwechselstabilisierung durch eine
angepasste Rationsgestaltung und Rationskonservierung,
gestützt von einem optimalen Stallklima- und WasserManagement helfen unseren Kühen bei ihrer täglichen
„Arbeit“. Die Melkhygiene gewinnt in dieser Zeit an enormer Bedeutung. Eine optimale, hygienische und stimulierende Vorbereitung mit dem Euterschaum Ecolab Oxy Foam
ermöglicht der Kuh schnell und sauber auszumelken.

TvP-Pferdefutter
Unser TvP-Pferdefutter-Sortiment enthält neben verschiedenen Komponenten auch hauseigen produzierte Müslis
und Pellets für die Bereiche Freizeit, Sport, Zucht und Senior. Des Weiteren führen wir Produkte der Marken Pavo,
Lexa, Atcom, Ludgers, Salvana und Kanne.
Zwei neue Kraftfutter mit dem besonderen PLUS runden
unser Sortiment ab.
Das PLUS in beiden Rezepturen:
Extra zugesetzte, 100% natürliche Polyphenole beeinflussen die Nährstoffverdaulichkeit positiv. Sie wirken
antioxidativ sowie entzündungshemmend und können die
Immunabwehr des Pferdes unterstützen.

Die Pflege nach dem Melken sollte den Bedürfnissen
der Zitzenhaut angepasst sein. Frischabgekalbte neigen
durch ihren angespannten Stoffwechsel zu trockener
und spröder Haut. Ecolab Veloucid sorgt hier für eine
hygienische Pflege und einen elastischen, intakten Zitzenschließmuskel. Zur effektivsten Abwehr von pathogenen
Bakterien und Keimen zwischen den Melkzeiten eignet
sich der Barrieredip Ecolab Io-Shield besonders.
Können wir Sie bei der Stressbewältigung unterstützen?
Dann fordern Sie unsere kompetente, fachliche Unterstützung vom TvP- Team an!
Hinweis für
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TvP-Zucht Komplett – für Stuten, Fohlen & Absetzer
Hochwertige, leicht verdauliche Komponenten in unserem
TvP-Zucht Komplett versorgen das Ungeborene bereits
im Mutterleib und sorgen für einen guten Start ins Leben.
Die gute Balance der Inhaltsstoffe unterstützt Wachstum
und Entwicklung des Fohlens bis zum 3. Lebensjahr.
TvP-Senior – für das älter werdende Pferd
Das ältere Pferd hat einen ganz besonderen Anspruch an
die Fütterung. TvP-Senior versorgt, ohne den Stoffwechsel unnötig zu belasten. Ein Extra an Aminosäuren, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen unterstützen
die Gesundheit des älter werdenden Pferdes optimal. Bei
Pferden mit Zahnproblemen kann TvP-Senior gut mit
Heucobs oder Mash eingeweicht werden.
Fragen oder Bestellungen an:
pferdeteam@tredeundvonpein.de

Sie möchten TvP Aktuell lieber per Mail erhalten ? Dann registrieren Sie sich gern auf unserer Homepage oder sprechen Sie uns an.
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