
 

 
 

IInnffoorrmmaattiioonnssbbllaatttt 

„www.raiffeisen-emsland-sued.de“ Nr. 15 / 2015   Lünne, den 8.12.2015
 

15-1   Weihnachten/Neujahr: Denkt an die frühzeitige Futterplanung
Die Feiertage stehen wieder vor der Tür, 

und sie liegen diesmal direkt vorm Wochen-

ende. Da wir uns alle ein paar ruhige und 

besinnliche Feiertage wünschen, sollten alle 

an die rechtzeitig Planung bis ins neue 

Jahr hinein denken, damit die wichtige 

Versorgung Ihrer Betriebe und Tiere ge-

währleistet ist. Setzt euch also zeitig mit 

unserer Disposition (05902–9345-0) in Ver-

bindung um die Futtermittelbestellung 

frühzeitig vorzubestellen.  

Nutzen Sie in diesem Zusammenhang auch 

unsere Onlinebestellung oder  unsere neue 

Raiffeisen-Emsland-Sued-App.  

Wenn Sie Interesse an dieser bewährten 

Möglichkeit haben, so sprechen Sie uns bitte 

an.

15-2: Waschmittel gratis – Desintec-Aktion Reinigung & Desinfektion
Wie gewohnt ist kurz vor Weihnachten wie-

der die Desintec Aktion Reinigung & Desin-

fektion gestartet. Wer bis zum 18. Dezem-

ber Reinigungs-und/oder Desinfektionsmit-

tel im Wert von 250,-€ bestellt, bekommt 

ein 14 kg-Paket „Persil Top Wash“ gratis 

zur Bestellung dazu! Die Bestellvordrucke 

sind auf unseren Lägern oder direkt über 

Jan-Heinz Völker erhältlich. 

 

15.3: Ad Blue in Leschede erhältlich 
Immer mehr Fahrzeuge benötigen den Zu-

satz Ad Blue. Da die Nachfrage  immer grö-

ßer wird, bieten wir in Leschede Ad Blue in 

den Gebindegrößen 10ltr, 200ltr. und 

1000ltr. an. 

Für Informationen oder bei Fragen wenden 

Sie sich bitte an: 

Maria Wilken (05903-934414) 

. 

15-4:  NNäähhrrssttooffffvveerrmmiittttlluunnggss--  uunndd  AAuuffzzeeiicchhnnuunnggssppfflliicchhtteenn  

Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende und auch 

die Arbeiten auf dem Feld sind erst einmal 

erledigt.  

Wir möchten sie nun darauf hinweisen, die 

kommende ruhigere Zeit zu nutzen, ihren 

Aufzeichnungspflichten nachzukommen. 

Wie bereits auch in den letzten Jahren wer-

den Maria Krieger (05903-934415) und 

Petra Wöhle (05906-930012) ihre Unterla-

gen fertigstellen und für Prüfungen (wie QS 

oder CC-Kontrollen) vorbereiten. Das kön-

nen wir aber nur mit Ihrer Hilfe!  

Die Novellierung der Düngerverordnung hält 

viele Neuigkeiten bereit, wurde aber immer 

noch nicht im Detail beschlossen und auch 

der Termin der Umsetzung ist noch offen.  

Zukünftig wird es weitere Einschränkungen 

bei der Ausbringung von organischem Dün-

ger, insbesondere beim Phosphor, geben.   

Wer noch Fragen rund um die Nährstoffver-

mittlung und –entsorgung hat oder seinen 

Betrieb durchgerechnet haben möchte, soll 

einfach unsere Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen!  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 

 
Wir wünschen allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest  Ihre RWG Emsland-Süd eG 

  


