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Verbesserung der N-Effizienz

Sommergetreide 2022

Dünger bleibt nach wie vor teuer. Umso mehr gilt es
alle möglichen Reserven aus den Wirtschaftsdüngern
herauszukitzeln.
Bei den Sommerkulturen wie Zuckerrüben und Mais
liegt der Hauptstickstoffbedarf später im August. Auf
leichten Flächen kann es daher hier zu nennenswerten
Auswaschungsverlusten kommen.
Hier bietet sich der Einsatz von Nitrifikationshemmern wie
VIZURA oder PIADIN an. Beide Produkte können sowohl
mit der Pflanzenschutzspritze vor der Gülleausbringung,
als auch direkt mit dem Güllewagen ausgebracht werden.
Beim Einsatz des Strip-Till-Verfahrens müssen die
Aufwandmengen reduziert werden.

Nach wie vor sind noch Mengen verfügbar. Entscheiden
Sie sich schnell, um sich die Ware zu sichern und
rechtzeitig auf dem Hof stehen zu haben. Gerade die im
Raume stehenden neuen Regelungen zur GAP-Reform
können dafür Sorge tragen, dass der Markt sich schnell
leert. Dies gilt besonders für Saatgut des ökologischen
Landbaues.
Bitte beachten Sie:
Prüfen sie Ihre Saatmengen bitte bei Anlieferung!
Gerade Kleinstmengen, z.B. weil die Saat nicht ganz
reichte, machen unserer Logistik oft Schwierigkeiten.
Daher sehen wir uns gezwungen für Kleinbestellungen
unter 200 kg einen pauschalen Kleinmengenaufschlag
von 15 € zu erheben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren
Außendienst.

Logistik Saisonartikel
Mit der Auslieferung der sogenannten Saisonartikel wie bspw. Saatgetreide, Folien oder Saatmais beginnen wir in
diesem Jahr früher als Sie es von uns gewohnt sind. Um logistischen Engpässen (Corona!) vorzubeugen und Ihre
Warenversorgung zu sichern ist das ein richtiger Schritt. Bitte nehmen Sie die Ware an, auch wenn unser Lkw mal ein
paar Tage eher als sonst auf Ihrem Hof steht.

Frühjahrsaussaat 2022 – Fruchtwechsel zu 2023!
Die neue GAP – Reform tritt am 01.01.2023 in Kraft und es zeichnet sich ab, dass der Fruchtwechsel ab 2023 schon
auf die in 2022 angebaute Kultur erfolgen muss.
Stand heute (das kann sich noch ändern), darf auf 50% der Ackerflächen Mais nach Mais angebaut werden, wenn
vorher eine Zwischenfrucht (bis 15.10.) oder Untersaat ausgebracht wurde.
Viele Details sind noch ungeklärt, trotzdem ist es ratsam, die Anbauplanung jetzt schon dementsprechend
auszurichten.
(siehe auch Bauernblatt 1/2022, Seite 14).

Aus Liebe zum „Grün“Land

Sonderakti

on TvP

Eine leistungsfähige Grünlandnarbe ist der Schlüssel zu einer hohen Grundfutterleistung und niedrigen Futterkosten.
Wir bieten Ihnen:
• Top Qualitätsmischungen von Country und TvP
• Auf Wunsch Grünlandberatung vor Ort
• 25 % Rabatt auf ha Kosten für TvP-eigene Einböck-Striegel bei Grassaatkauf
• bis 28.02.2022 bei Kauf von mind. 500 kg Grassaat bei TvP zusätzlich ein
T-Shirt „Aus Liebe zum Land“ des bekannten bauernkind -Labels.
Der Frühbezug für Country und TvP Grassaat läuft noch bis zum 28.02.2022
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...heißt immer
gut beraten sein !
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Erfolgreich füttern trotz geringer Grundfutterqualität
Um dem Nährstoffbedarf der Kühe gerecht zu werden, berücksichtigen wir vor Allem den Energie- und nXP-Gehalt
der Rationen. Rechnerisch ist der Bedarf durch den Zukauf von Energie- und Proteinfuttermitteln schnell gedeckt.
Beruhigend ist zu wissen, dass Kraftfutter und Einzelfuttermittel meistens eine Verdaulichkeit von 80 bis fast 100
% haben. Was aber tun, wenn das Grundfutter rohfaserreich und schwer verdaulich ist? Da das Grundfutter in der
Gesamtration immer den größten Anteil einnimmt, nimmt die Rohfaserverdauung eine absolute Schlüsselfunktion ein.
Welche Möglichkeiten gibt es jetzt, die Rohfaserverdauung anzuregen oder die Energiekonzentration der Ration bis
an die Grenze des Möglichen zu erhöhen?

Meistens wird die Lösung in der Steigerung von energiereichen Futtermitteln gesucht. Oftmals eine teure Lösung, die
nicht den gewünschten Erfolg zeigt, aber ein erhöhtes Risiko für Klauen- oder/und Stoffwechselkrankheiten nach sich
zieht. Wer hat nicht schon erlebt, dass mehr Kraftfutter nicht gleichzeitig auch mehr Milch bedeutet und wer hat nicht
auch schon erlebt, dass die Milch kaum fällt, wenn man mal Kraftfutter abzieht?
Es geht also nicht darum, immer nur mehr zu füttern, wenn es nicht läuft. Ziel muss ganz klar sein, die Futtereffizienz zu
erhöhen und so mehr aus dem Grundfutter heraus zu holen.
Schon im Jahr 2013 hat ein Fütterungsversuch in Futterkamp gezeigt, dass durch den Einsatz von „Rupromin Fiber V“ die
Rohfaserverdauung der Ration verbessert und so die Milchleistung gesteigert werden konnte. Gerade in einem Jahr wie
diesem sollte man sich an eine solche Möglichkeit erinnern. Grundfutterqualitäten sind unterdurchschnittlich, Kraftfutter
ist sehr teuer und “Rupromin Fiber V“ kostet nur ein paar Cent pro Tier und Tag.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern!

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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