Informationsblatt
„www.raiffeisen-emsland-sued.de“
24-1:

Nr. 24 / 2010

Desintec: Aktion Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Wer bis zum 15.Dezember bei Desintec Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel im
Wert von 250,- € bestellt, bekommt ein 14
kg-Paket „Persil Professional“ gratis zur
Bestellung dazu! (Professional = starker
Schmutz- und Fettlöser = ideal für die Landwirtschaft).
Die Bestellvorlage mit der Übersicht der
Desintec-Produkte hatten wir der letzten
Rechnung beigefügt, daneben liegen diese
auch auf unseren Lägern aus.
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Neu im Programm sind die Reinigungsmittel
Stallclean Basis und Stallclean Profi.
Besonders das Stallclean Profi zeichnet
sich durch lang anhaftenden Schaum mit
sehr guter Reinigungsleistung aus. Diese
Mittel sind speziell für starke Verschmutzungen im Stall konzipiert und sollten nicht
für die Reinigung von Fahrzeugen und Maschinen benutzt werden. Dort empfehlen wir
stattdessen das bewährte Desintec FL-R1.

Silbermedaille für Desintec FL-Des Allround!

Das neue Desinfektionsmittel FL-Des
Allround ist jetzt im Rahmen der Eurotier
2010 mit der Silbermedaille prämiert
worden. Als einziges Desinfektionsmittel
wirkt es in einem Arbeitsgang gegen Viren,
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Lünne, den 25. November 2010

Bakterien und Pilze und gleichzeitig gegen
Parasiten wie Wurmeier und Kokzidien.
Bei Fragen können sie sich gerne an unseren
Mitarbeiter Jan-Heinz Völker unter 0590693 00 0 wenden.

unsere Saatmais-Empfehlung 2011 (Empfehlung als Tabelle - bitte wenden)

Unsere Mais-Empfehlung konnten wir in
diesem Jahr auf nunmehr 8 SchwerpunktSorten straffen. Im zurückliegenden schwierigen Mais-Jahr 2010 konnten dabei die bewährten Sorten Logo, LG 32.16, Tiberio,
Ricardinio und NK Falkone überwiegend
ihre hohen Erwartungen erfüllen. Letztere
bleibt als besserer Delitop aufgrund seiner
hohen Leistung in unserer Schwerpunktempfehlung stehen, trotz der häufig offenen
Kolbenspitze, welche er aber in den Vorjahren nicht zeigte. Anstelle eines P 8100 empfehlen wir in diesem Jahr eher den P 8000.
Dieser konnte uns in seiner Leistung überzeugen, ist zudem etwas früher und auch für
jegliche Nutzung denkbar. P 8100 ist als Silomais aber nicht schlechter. Neu und bereits im letzten Jahr in unserer Testempfehlung, steht jetzt LG 30.222. Dieser hat als
220er Mais keine Schwächen und bringt auf
allen Standorten in allen Nutzungsbereichen
hervorragende Leistungen, welche im frühen

Bereich momentan kaum zu toppen sind. Im
letzten Jahr zeigte der mittelfrühe LG 32.58
auf besseren Standorten sehr gute Ergebnisse, doch glauben wir mit der neuen Sorte
Marleen eine noch besseren CCM-Mais gefunden zu haben. Für Marleen spricht die
zusätzlich bessere Eignung auch für tendenziell leichtere Standorte bei etwas früherer
Kornreife. Unsere Top 8 wird ergänzt durch
unsere erweiterte Empfehlung in zweiter
Reihe. Ausnahmslos alle empfohlenen Sorten sind auch als Körnermais beerntbar.
Während wir Körnermais mehr in der K210
bis K230-Reife sehen, kann CCM-Mais
auch bis K240 bis K250 angebaut werden.
Silomais welcher im April gesät wird, empfehlen wir eher im S240 bis sogar S260 Bereich. Massen-Silomais-Sorten, die auch in
der Biogas-Nutzung nachgefragt werden,
haben wir in diesem Jahr zusätzlich mit
einem „B“ hinter der SiloReifezahl versehen. Unsere Top 8 als Tabelle, bitte wenden:

