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13-1: Aushilfskraftfahrer für freitags/samstags gesucht:  
Für die Verstärkung unseres Mitarbeiter-

teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-

punkt, speziell für freitags und samstags  

einen Aushilfskraftfahrer (m/w)  

(400,00 Euro-Basis) 

 

Voraussetzungen: 

 - Führerschein Klasse CE und C1E  

 - Fahrpraxis 

 - Erfahrungen im Umgang mit Silofahrzeu-

gen oder landwirtschaftliche Kenntnisse 

sind von Vorteil 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann setzen 

Sie sich bitte telefonisch mit  

Herrn Schartmann Tel.: 05902/9345-0  

in Verbindung. 

   

13-2:  NEU: „Silosafe“ für die Hygiene im Silo 

Schlechte Futteraufnahme und ein ge-

schwächtes Immunsystem kann auch an 

mangelnder Silohygiene liegen. „Silosafe“ 

tötet Schimmelpilze an Futtersilowänden ab. 

Vor allem die Kondenswasserbildung nach 

heißen Sommertagen und kalten Nächten för-

dert das Risiko der Schimmelbildung. Wir 

empfehlen, das Silo gut zu reinigen – darauf 

spezialisierte Firmen ermöglichen eine 

zuverlässige Reingung innerhalb weniger 

Stunden. „Silosafe“ schützt dann zusätzlich 

vor neuer Schimmelbildung. Mit Hilfe von 

Druck werden die Säurepuder-Beutel im 

Blasschlauch, jeweils eins vor und eins nach 

dem Befüllen, eingeblasen. Einfach zum 

Futter mitbestellen!

13-3:  Höhere Tageszunahmen durch pelletiertes Futter!
Die aktuelle Marktlage zwingt zu weiteren 

Optimierungen bei der Futterverwertung. In 

Versuchen, u.a. auf Haus Düsse wurde eine 

bessere Futteraufnahme durch den Einsatz 

von pelletiertem Futter untersucht. Durch die 

entsprechend höheren Tageszunahmen 

können die Futterkosten in der Mast so 

weiter reduziert werden. 

 

In unserem Kraftfutterwerk in Freren, sind 

wir in der Lage, unsere granulierten 

Futtermittel ohne Mehrkosten als pelletiertes 

Futter zu liefern. Sprechen sie uns an oder 

nennen sie einfach bei ihrer nächsten 

Bestellung die „5 mm Pellets“. 

 

Bereits seit einiger Zeit setzen wir unseren 

Ferkel- und den Mastfuttern die sogenannten 

„NSP-spaltende Enzyme“ zu.  Dadurch 

können unverdauliche Kohlenhydrate wie 

Cellulose und Hemicellulose vom Schwein 

deutlich besser verwertet werden.  Die 

gesteigerte Effizienz konnte in Versuchen 

bereits bestätigt werden und trägt zu einem 

deutlich besseren Masterfolg bei.

Bitte wenden! 

 

 



  

 

13-4:   Sauenfütterung: Sommer, Sonne Hitzestress - jetzt reagieren!!  
Temperaturen ab 25 Grad bedeuten: Stress 

für Sauen, reduzierte Futteraufnahme, 

schlechtere Milchleistung, zu stark abge-

säugte Sauen, undeutliche Rausche, 

Umrauscher, kleinere u. schlechtere Würfe, 

… Unsere Empfehlung: Ovotop 401 FL 

500 Gramm/Sau u. Tag vom Absetzen bis 

zum Belegen .  

 

Ovotop 401 FL:  
= Zusätzliche Spurenelemente u. Vitamine, 

hochwertiges Eiweiß (Fischmehl), leicht 

verdauliche Energie (Melose), ein enges 

Omega 3 - 6 Fettsäureverhältnis (Lachsöl)  

= reduzieren/verhindern die 

Sommerprobleme im Sauenstall.  

Für eine bessere Futteraufnahme bei den 

laktierenden Sauen empfehlen wir ein spe-

zielles Sauen-Sommer-Futter.  

 

Eine zusätzliche Unterstützung für Sau und 

Ferkel während der heißen Sommerperiode 

kann die Beifütterung von Ferkelmilch sein.  

Neben der erfolgreichen und bewährten 

Supp-Le-Milk bietet die Firma Denkavit mit 

der neuen „Lactowean“ – Ferkelmilch eine 

preislich interessante Alternative. Neu bei 

diesem Konzept: In den ersten Tagen nach 

der Geburt kann die Milch deutlich dicker 

angerührt werden. Dieser „Joghurt“ sichert 

kurzfristig den höheren Bedarf der Ferkel 

kurz nach der Geburt und sichert so die 

Vitalität der Ferkel.  

Fragen dazu beantworten gerne unsere 

Fachberater Andre van Aken, Friedhelm 

Strothmann und Jan-Heinz Völker. 

 

13-5:  Blick über den Tellerrand 

USA: Die Notierungen für US-

Schlachtschweine haben diesen Monat 

angezogen und sind so teuer wie nur selten 

zuvor. Nachdem sich die 

Schweineproduktion in den USA lange 

Zeit nicht rentierte, reizen die hohen Preise 

zu Produktionssteigerungen. 

An der derzeit knappen Versorgungslage 

mit Schweinefleisch in den USA wird sich 

zumindest kurzfristig nichts ändern; bei 

einer eher steigenden Nachfrage werden 

sich die guten Preise weiterhin halten. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland-Süd eG 


