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Erinnerungs-Hinweise zur Futterbestellung / Futterlogistik

Zuletzt häufen sich wieder sehr viele Futterbestellungen zum Wochenende, oftmals auch sehr
kurzfristig. Dies führt zu Verzögerungen bei der
Belieferung und Überstunden bei unseren
Mitarbeitern. Um eine zuverlässige und
pünktliche Futteranlieferung zu gewährleisten,
bitten wir um eine rechtzeitige Futterbestellung,
mindestens 36 Stunden vor dem gewünschten
Liefertermin. Für eine Lieferung zum
Wochenende muss die Bestellung bereits am
Donnerstag erfolgen! Liefertermine zur Wochenmitte sind vorteilhaft.
Die Bestellmöglichkeit für lose Futtermittel per
App oder Online hat sich inzwischen als einfach
und effizient etabliert:
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Lünne, den 26. Juli 2021

•

Die Bestellung kann zu jeder Tages- und
Nachtzeit aufgegeben werden

•

Der Auftrag geht über unsere EDV, somit
werden Übertragungsfehler vermieden

• Über ihren Kundenzugang haben sie Überblick
über ihre letzten Bestellungen.
Sie möchten auch die Vorteile der digitalen
Futterbestellung nutzen? Sprechen Sie uns an, wir
helfen gerne!
Selbstverständlich nehmen wir jede Bestellung
auch per Telefon entgegen, gerne auch direkt
unter 05902 – 93 45 19.

pH-Wert im Blick behalten! Nach der Ernte evtl. kalken

Nach der Getreideernte ist auch Zeit zum Kalken.
Der pH-Wert hat einen großen Einfluss auf die
Verfügbarkeit
wichtiger
Makround
Mikronährstoffe für die Pflanze. Sowohl ein zu
niedriger als auch ein zu hoher pH-Wert kann die
Nährstoffverfügbarkeit beeinträchtigen. Bitte
schauen
Sie
nochmal
ihre
letzten
Bodenuntersuchungen nach. Nur danach gehen
wir in unserer Empfehlung. Steht dort z.B. ein
CAO-Bedarfswert von 10 (dt je ha für 3 Jahre) so
ist die dann zu kalkende Menge mit unserm
Feuchtmergel x 2,4 = 24 dt = 2,4 to je ha. Bitte
dann auch nicht deutlich mehr, als die geforderte

Kalkmenge düngen oder auf „Vorrat kalken“ Es
kann dann schnell auch zu viel werden. Die
ausreichende Kalkmenge ist neben dem
Humusgehalt auch ein wichtiger Faktor für die
Bodenstruktur die z.B. für eine verbesserte
Aufnahmefähigkeit nach Starkregen sorgt. Kalk
kann bei zu stark vernässten Flächen natürlich
keine Wunder vollbringen, aber eine Überprüfung
des pH-Wertes schadet nicht. Dies gilt auch für
viele Maisflächen, wo der derzeitige Bestand nicht
zufriedenstellend ist. Auch hier sollte man
vielleicht nach der Ernte über eine gesonderte
Teilflächenuntersuchung nachdenken.

Weitere Infos - kurz gefasst
Vorankündigung:

Mittwoch, 01.09.2021, Einladung zu unserem Maiskompetenztag in Lünne
Dienstag, 07.09.2021, Einladung zu unserem Maisfeldabend in Emsbüren-Ahlde
Donnerstag, 09.09.2021, Einladung zu unserem Maisfeldabend in Schapen
- Unter Vorbehalt der dann geltenden Corona-BestimmungenMit freundlichen Grüßen
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