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Ausbildung bei TvP
Als großes mittelständisches Unternehmen und einer der größten Arbeitgeber in der Region sind wir
ständig auf der Suche nach jungen Leuten, die bereit sind, sich für unser Unternehmen zu engagieren Schulabgänger, junge Menschen mit qualifiziertem Schulabschluss, Berufseinsteiger.
Seit nunmehr vier Jahrzehnten bildet Trede & von Pein junge, motivierte Menschen erfolgreich aus, um
flexible Mitarbeiter zu gewinnen, die sich mit unserem Unternehmen identifizieren und an einer erfolgreichen Zukunft mitwirken wollen.
Wir bieten Dir die Möglichkeit eine abwechslungsreiche, praxisorientierte und anspruchsvolle Ausbildung
an unseren Standorten Itzehoe und Dammfleth zu absolvieren.
Schon mit Beginn der Ausbildung lernst Du, sowohl Verantwortung zu übernehmen, als auch selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Interne Schulungen und Projekte vertiefen Deine Fähigkeiten
und Kenntnisse und bereiten Dich auf bevorstehende Aufgaben vor.
Derzeit bilden wir in folgenden Bereichen aus:
• Großhandelsmanagement
• Berufskraftfahrer
• Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
• Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik
• Verfahrenstechnologe (Müller)
Wir haben dein Interesse geweckt?
Die Ansprechpartner, weitere Informationen zu den Ausbildungsgängen und auch Erfahrungsberichte
unserer Azubis findest du auf unserer Website.

Saatmais 2023
Die Verkaufssaison für den Saatmais 2023 hat begonnen. Viele Vermehrungsregionen haben unter starker Trockenheit und Hitze gelitten. Die Züchter ermitteln gerade die verfügbaren Sortenmengen,
ein Fragezeichen besteht noch bei den Qualitäten für die Anerkennung. Es ist sinnvoll, sich zeitig um die
gewünschten Sorten zu kümmern.
Bitte sprechen Sie unseren Außendienst an.
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Milchvieh - Effizienz steigern und Kosten senken
Mit dem Einsatz von Cultron Pro reduzieren Sie die Futterkosten, indem zusätzliches Potential in den Bereichen Futterverwertung und Energiehaushalt erschlossen wird.
Wirkstoffgruppen in Cultron Pro:
Metaboliten & Mikronährstoffe
• wirken wie Pansenstimulanz
• verbessern die Fermentation und die Nährstoffausnutzung im Pansen
• fördern die Cellulose-/Laktat- Verwertung
• stabilisieren den pH-Wert im Pansen
-> verbesserte Futtereffizienz = höhere/stabilere Leistungen aus der Futterration
Hefe Zellwandbestandteile
• verringern die Belastung mit Toxinen, Schadstoffen und pathogenen Keimen
• schützen die Darmschleimhäute und verbessern die Nährstoffabsorption im Darm
• beugen Leaky-Gut-Syndrom (Übergang von Toxinen in den Stoffwechsel) vor
• stärken direkt das Immunsystem
Dadurch verringert sich die für Abwehrkräfte & Immunsystem benötigte Energiemenge. Die eingesparte
Energie kann in Leistung umgesetzt werden.
-> Energie-Spareffekt = Energie steht für mehr Leistung zur Verfügung

Neumünster am Abend
Am Samstag, den 29. Oktober 2022, findet in den Holstenhallen
die Landesschau der Rinderzucht Schleswig-Holstein statt.
Wir freuen uns darauf, Sie an diesem Abend gemeinsam mit
Denkavit an unserem Stand begrüßen zu dürfen.

Unser Schaffutterkonzept - Leistung ist kein Zufall
Im letzten Monat haben wir Ihnen sowohl hier im TvP Aktuell als auch auf der Bockmesse unser neues
LillysLämmermast vorgestellt und möchten nun noch einmal auf die Vorteile in Bezug auf die Fütterung der
noch verbliebenen Schlachtlämmer und der ersten Vorbereitungsmaßnahmen für die Lammzeit eingehen.
Noch vorhandene Lämmer sollen nun zügig schlachtreif werden. Dies wird über die speziell abgestimmten Komponenten in unserem Lämmermast gezielt gefördert, sowohl in der Stallmast als auch bei der
Zufütterung auf der Weide. Durch die eingebaute Hefe in unserem Futter kann sowohl zugefüttertes Heu
als auch stängeliges Gras optimal aufgeschlossen werden.
Eine Umstellung der Fütterung birgt hierbei weniger Probleme als mit anderen Futtermitteln, da bei diesem Futter eine ideale Pansensynchronisation vorausgesetzt ist.
Unsere Mutterschafe sind oder kommen nun in die Bockzeit. Diese Phase birgt jedes Jahr gewisse Anforderungen an das Management jedes Schäfers. Vermehrt traten in diesem Jahr Klauenkrankheiten auf
den Betrieben auf. Gerade im Winter wird dem Immunsystem des Schafes von der Witterung und häufigem Umweiden einiges abverlangt und so sollten wir auf optimale Pflege und Versorgung dieser achten.
Ist dies nicht gewährleistet werden oftmals weniger Lämmer geboren wie erhofft.
Aus diesem Grund haben wir den Zink- und Vitamingehalt in unserer TvP Schalfleckmasse deutlich erhöht, damit wir allen Anforderungen gewachsen sind. Bitte achten Sie darauf, dass Leckmasse und der
Zugang zu frischem Wasser stets gewährleistet sind.
Bei Fragen sprechen Sie gerne unsere Schafexperten Lilly von Hemm und Dana Pomplun an.
Sie möchten TvP Aktuell lieber per Mail erhalten ? Dann registrieren Sie sich gern auf unserer Homepage oder sprechen Sie uns an.

