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3-1:  Spritzen-TÜV am 4.Mai in Lünne 
Seit letztem Jahr brauchen die Feldspritzen 

nur noch alle 3 Jahre zum TÜV. Am Mon-

tag, den 4.Mai wird dazu die Agravis-Land-

technik in Lünne sein. Die Prüfung wird 

wieder in Hackmanns Kartoffelhalle 

(Lingener Str. 10) erfolgen. Ab sofort 

werden Anmeldungen unter 05906-9300-0  

angenommen. Sie erhalten dann einen 

verbindlichen Termin. 

Wer dann Unterlagen zur Technik mitbringt 

und die saubere Spritze bereits zu einem 

Drittel mit Wasser gefüllt hat erhält Rabatte. 

3-2:  Aktion: Schaumreiniger / Dippmittel + Gratis Zugabe
Noch bis Ende März läuft die Aktion Melk- 

und Klauenhygiene. Ab einem Bestellwert 

von 250,- € gibt es ein 14 kg – Paket 

Waschpulver in Profiqualität gratis dazu. 

Wer also noch Schaumreiniger, Dippmittel 

oder Klauenbad benötigt, kann über den 

diesem Rundschreiben beiliegenden Flyer 

bestellen oder wendet sich direkt an unsere 

Ansprechpartner Jan-Heinz Völker bzw. 

Friedhelm Strothmann.

3-3:  Computerprobleme? Unser EDV-Personal kann helfen
Immer mehr computergestütze Geräte 

erhalten Einzug in unser privates, wie auch 

in unser betriebliches Umfeld. Mit der 

Anzahl dieser Geräte wachsen oft die Pro-

bleme und guter Rat ist teuer. Da können 

wir ab sofort helfen. Wir bieten Ihnen 

kostengünstige  Unterstützung im Bereich 

PC/EDV und Telekomunikation an. 

Wir unterstützen Sie gerne mit Rat und Tat 

zu Themen und Problemen wie z.Bsp: 

 Einrichten von Internetzugängen 

 Umstieg von XP auf Windows 7 / 8 

 Reparatur: PC, Notebook, Netbook 

 Beratung bei der Wahl neuer Hardware 

 Entfernung von Viren, Trojaner, etc. 

Sie erreichen unseren EDV-Dienstleis-

tungsservice unter der Telefonnummer 

05906 / 9300-61 (Michael Molitor).

3-4:  „Schnöckeler’s Quetschgerste“ - Vorteile im Futter
Der Einsatz der gequetschten Gerste im 

Schweinefutter hat sich bewährt. Durch die 

Rohfaserstruktur ist der Darm gesünder, 

die Immunität verbessert und die Leistung 

gesichert. Der Magen wird besser geschützt, 

Geschwüren wird so vorgebeugt und die 

Tiere sind ruhiger. Die gröberen Partikel 

der Quetschgerste tragen zur Vorbeuge bzw. 

Reduzierung der Salmonellenbefunde bei. 

 

Schnöckeler’s Quetschgerste kann allen 

Fertigfuttern und vielen Ergänzern 

kostenlos zugefügt werden – Nennen sie bei 

der Bestellung einfach den Begriff 

„Quetschgerste“ 

 

 



  

3-5:  HUGO gegen Husten im Schweinestall 
Typisch für diese Jahreszeit: Husten bei 

Ferkeln und Mastchweinen! Nicht immer 

schlagen Medikamente schnell und erfolg-

reich an, dennoch gilt es, den Tieren 

Linderung zu verschaffen. 

In diesem Zusammenhang hat sich der 

„HUGO-Komplex“ bewährt. HUGO steht 

für „Husten-Go“ und hilft durch eine 

Kombination aus verschiedenen Aromaölen 

die Hustenbeschwerden zu lindern.  

Auf Wunsch fügen wir den HUGO-Komp-

lex unseren Schnöckeler-Futtern zu - bei der 

Bestellung einfach den Zusatz  „+ HUGO“ 

angeben. 

Dieser Zusatz ist auch bei Onlinebestellung 

möglich. 

3-6:  Bessere Futterverwertung in allen Schnöckeler-Mastfuttern! 
Vor dem Hintergrund hoher Rohstoffpreise  

und dem Ziel, die Futterverwertung weiter  

zu optimieren, haben wir bereits seit 

geraumer Zeit - zusätzlich neben den 

Ferkelfuttern - auch alle Mastfutter und 

Mastergänzer mit NSP-spaltenden Enzymen 

(Endo-1,4-Beta-Xylanase) ausgestattet.  

Dadurch können unverdauliche Kohlen-

hydrate wie Cellulose und Hemicellulose 

vom Schwein besser verwertet werden. 

Die gesteigerte Effizienz konnte in 

Versuchen bereits bestätigt werden und trägt 

zu einem deutlich besseren Masterfolg bei.

3-7:   1-2 l Phytavis Triple: Manganblattdünger mit Zink und Kupfer 
Die Manganblattdüngung im Wintergetrei-

de, vor allem in der Wintergerste, ist ein 

alljährlich wiederkehrende Maßnahme. Die 

Mangelerscheinungen von Spurenelementen 

treten dabei nicht immer so offensichtlich 

auf wie bei der  „Festlegung“ von Mangan  

in der Wintergerste. Sind nach dem Wieder-

ergrünen bereits erste zurückgehende Nester 

erkennbar, die nicht nässebedingt sind, oder 

tritt eine charakteristische „Blässe“ des 

Bestandes auf, während Fahrspuren und 

verdichtetes Vorgewende dunkler sind, so ist 

die Manganblattdüngung zwingend not-

wendig, um weitere Ertragseinbußen zu 

verhindern. Schwieriger zu erkennen ist es, 

wenn ein Mangel an Spurennährstoffen nur 

latent, nicht so offensichtlich auftritt, oder 

ein weiterer Nährstoffmangel hinzukommt. 

Dies kann in der Gerste aber auch in den 

anderen Getreidearten der Fall sein, wo 

Mangelsymptome prinzipiell nicht so 

schnell angezeigt werden. Dabei sind Zink 

und auch Kupfer die nächsten Spurennähr-

stoffe, die im Getreide immer mal wieder als 

Verdächtige auftreten, wenn es darum geht, 

ob eine Pflanze ausreichend versorgt ist. Da 

nur Kleinstmengen notwendig sind können 

diese am effizientesten über Blatt gegeben 

werden. Darüber hinaus sollte die 

Versorgung mit den Makronährstoffen 

NPK+Mg+S gewährleistet sein. 

Wir bieten „Phytavis Triple“ ab diesem 

Frühjahr als neuen Standart-Mangan-

blattdünger  an, welcher mit 1-2 l/ha bei 

trockenem Wetter und Temperaturen ab 

10°C in alle Getreidearten eingesetzt werden 

kann. Eine Kombination mit weiteren 

Pflanzenschutzmitteln ist möglich. 

Phytavis Triple enthält (in ml je L):  

150 Mangan, 118 N, 75 Zink, 20 Kupfer  
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