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11-1:  EINLADUNG 

 der RWG Emsland-Süd eG   
 und der Agravis Technik BvL GmbH 

zur 

AGRITECHNICA 
in  Hannover 

 

 am Mittwoch, den 11. 11. 2015 
 

Abfahrt mit dem Bus: ab Salzbergen um 05:50 Uhr  

  ab Leschede um 06:00 Uhr 

  ab Lünne um 06:15 Uhr 
   

 Kosten: € 25,- pro Person   (wenn Eintrittskarte vorhanden 15 €) 

 für Busfahrt, Eintritt zur Messe,  incl. Getränke/Kaffee + Frühstück im Bus 
 

 Anmeldung: bitte bis zum 31. Oktober  (mit Anzahl Personen und Abfahrtsort) 

11-2: Helfer zum Siloproben ziehen gesucht 
Wir suchen ab Mitte Oktober bis etwa Ende 

November eine gelegentliche Hilfskraft, die 

uns beim Siloproben ziehen behilflich ist. 

Die Person sollte einen Führerschein besit-

zen und möglichst auch über einen eigenen 

Pkw verfügen. Es wird dann nach km-Geld 

und nach Stundenlohn abgerechnet. Die 

Arbeitszeiten sind dabei vergleichsweise 

flexibel gestaltbar, da die Person selbstän-

dig die Betriebe anfährt, um dann draussen 

sauber und zuverlässig die einzelnen Pro-

ben zu ziehen und den dazugehörigen Auf-

tragszettel nach Wunsch des Landwirten 

auszufüllen. Interessierte melden sich bitte 

bei Jan-Heinz Völker. Tel. 05902-934515  

11-3: Siloproben bitte zeitig anmelden, Mineralstoffpaket mitnehmen
Wir empfehlen hofeigene Futtervorräte wie 

Silomais, Grassilage, CCM und Getreide 

im Labor bei der LUFA auf die wichtigsten 

Inhaltsstoffe untersuchen zu lassen. Die 

Werte im Haufen und die Kostenersparnisse 

durch eine optimierte Rationsberechnung 

stehen häufig in keinem Verhältnis zu den 

Untersuchungskosten der Probe. Wir möch-

ten alle paar Jahre auch im Rinderfutterbe-

reich dazu anregen, auch hier mal wieder 



 

ein Mineralstoffpaket mituntersuchen zu 

lassen. Allein Ca und P sind zu wichtig für 

die Fütterung als dass man sich erlauben 

kann, erniedrigte Werte gegenüber den hin-

terlegten Standartwerten zu riskieren.  

Während die üblichen Standartunter-

suchungspakete 31,-€ je Probe kosten liegt 

der Mehrwert für Ca, P, Na, Mg bei 23,-€. 

Die gesamte Kationen/Anionen-Bilanz für 

Kuhbetriebe mit Trockensteherfütterung 

kostet insgesamt 33,50 € mehr.  Infos zu 

möglichen weiteren Untersuchungsparam-

ter und deren Kosten erhalten Sie auf An-

frage bei unserm Außendienst.  

Während eine CCM-Probe bereits bei der 

Ernte, am besten in mehreren Stichproben, 

entnommen werden kann, sollte die 

Silomais- und Grassilagen 3-4 Wochen 

zuvor durchsilieren. Bitte die Probe dabei 

sofort luftdicht eintüten und bei Abgabe 

deutlich mit Namen und zu untersuchenden 

Auftrag vermerken.  

Wir bitten um eine zeitige Anmeldung, da 

wir die Probenahme möglichst im Novem-

ber abschließen möchten.  

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

 


