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Seit einigen Monaten wächst das Ge-
treide auf den Feldern. Es wurde gesät, 
gedüngt und gepflegt. Nun steht die 
Ernte, und damit das Saisonhighlight, 
vor der Tür. Wir stellen Ihnen unsere 
Dienstleistungen rund um die Ernte 
vor.

Am Ende des Arbeitstages aufschreiben, 
was den Tag über passiert ist - genau an 
dieser Stelle gehen wichtige Informatio-
nen verloren. Seit einigen Jahren arbei-
ten wir bereits mit einer Echtzeit-Doku-
mentation unserer Arbeiten, welche 
handschriftliche Rapporte ersetzt.  Wel-
che Vorteile das unseren Kunden bringt, 
lesen Sie in diesem Heft.

Das Klima, der Boden und die Topogra-
fie in der Schweiz sind optimal für die 
Grasproduktion geeignet. Mit stand-
ortangepassten Futterbaumischungen 
und unserem vielseitigen Angebot zur 
Aussaat, helfen wir Ihnen gerne dabei, 
das Ertragspotenzial Ihrer Flächen voll 
auszuschöpfen. 
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Seit ich die letzten Zeilen für das Infoblatt Nr. 1 geschrieben habe, hat 
sich alles verändert. Die Welt ist «aus den Fugen geraten» und un-
ser Alltag hat sich einschneidend verändert. Von heute auf morgen 
wurde praktisch weltweit ein Grossteil der Wirtschaft lahmgelegt. 
Schulen wurden geschlossen und die Kinder mussten zuhause unter-
richtet werden. Die stellte uns plötzlich vor neue Herausforderungen. 

Angst und Unsicherheit lösen im Menschen seltsame Verhaltens-
muster aus. So kam es zu Beginn der Krise zu Hamsterkäufen und 
besonders Toilettenpapier war besonders nachgefragt. Als wäre dies 
die grösste Sorge. 

Sehr gewöhnungsbedürftig war für mich vor allem aber, der nicht 
mehr erlaubte Begrüssungshandschlag mit Kunden und Freunden. 
Auch die gemeinsamen Pausen oder das Feierabendbier mit den 
Mitarbeitern, fehlten doch sehr. 

Hatte ich zu Beginn noch das Gefühl, dass die Landwirtschaft die Fol-
gen der Krise nicht direkt und schnell spüren würde, musste ich diese 
Auffassung schnell revidieren, als die ganze Tragweite spürbar wur-
de. Landwirte konnten ihre Tiere nur noch schwer vermarkten, weil 
die Restaurants geschlossen blieben. Die Lager mit Pommes Frittes 
blieben bis oben gefüllt, weil Hockey, -Fussballspiele oder sonstige 
Grossanlässe nicht mehr stattfinden konnten. 

Wir sehen dadurch wieder einmal mehr, wie stark wir doch alle auf-
einander angewiesen sind. In einem Getriebe greifen die Zahnräder 
ineinander, aber nur wenn auch alle Zähne intakt sind ist ein Rund-
lauf gewährleistet. 

Dürfen wir darauf zählen, dass die Stimmbürger bei den bevorste-
henden Abstimmungen daran denken werden, dass volle Regale in 
den Läden keine Selbstverständlichkeit sind und eine Grundversor-
gung mit gesunden Lebensmitteln aus Schweizer Produktion nicht in 
Frage gestellt werden darf? Mit der Einführung der AP22+ wird nach 
aktuellen Berechnungen der Selbstversorgungsgrad unter 50% sin-
ken! Wie heikel dies werden kann, hat die Situation an den Grenzen 
mit den gestoppten Ausfuhren von Hygieneartikeln in den vergan-
genen Wochen unverblümt gezeigt. Jeder ist sich nun mal selbst am 
nächsten!

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint sich die Lage wieder etwas zu ent-
spannen und der Versuch zur Normalität zurückzukehren wurde ge-
startet. Ob dies so einfach gelingen kann, wird sich zeigen.

Bei uns ist der Lockdown ohne grössere Einschränkungen, kaum 
spürbar, vorüber gegangen. Die Arbeit auf den Feldern musste erle-
digt werden und die fast grössere Sorge, war der lange ausbleibende 
Niederschlag im April. Just im letzten Moment kam der Regen und 
rettete die Neuansaaten vor dem Verdorren und die Bestände konn-
ten sich prächtig entwickeln. 

Die Verfügbarkeit von Wasser wird auch bei uns zunehmend zum 
Problem. Wetterextreme führen immer häufiger zu Überschwem-
mungen oder Trockenheit. In Zukunft gilt es sich dieser Herausforde-
rung zu stellen und damit zurecht zu kommen, um trotzdem sichere 
Erträge einfahren zu können. Hierzu lesen Sie einige Tipps und An-
regungen auf den Seiten 7 bis 10.

Nun geht es mit grossen Schritten dem Ende der Maissaat entgegen 
und wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, sind bereits die 
Mähdrescher wieder aus ihrem Winterschlaf geholt worden. Mit der 
Getreideernte startet eine wichtige Zeit für die Ernährungssicherung 
unserer Bevölkerung. Wir sollten diese Arbeit mit Freude und Stolz 
ausführen und unseren Konsumenten wieder vermehrt vermitteln 
was für gute und gesunde Nahrungsmittel wir doch produzieren. 
Haben Sie dazu schon unsere Werbetafeln gesehen? Mehr zur Ge-
treideernte finden Sie auf den Seiten 3 und 4.

 
Wie wichtig die Digitalisierung mittlerweile geworden ist, hat uns 
auch diese Krise nochmal vor Augen geführt. Für die einen ein Fluch, 
für die anderen ein Segen, gilt es auch hier den Anschluss nicht zu 
verpassen. Tausende von Personen erledigten Ihre Arbeit mittels di-
gitaler Hilfsmittel von Zuhause aus und unseren Kindern konnte via 
Homeschooling weiterhin Wissen vermittelt werden. Eine großartige 
Sache!  Auch bei uns hält die Digitalisierung immer mehr Einzug. In-
telligente Assistenzsysteme auf Maschinen und im Büro erleichtern 
die tägliche Arbeit. Die Anschaffung einer Betriebssoftware erbrach-
te unserem Betrieb schon vor einigen Jahren neue Möglichkeiten in 
der Betriebsführung und eine lückenlose Dokumentation der Arbei-
ten bedeutet auch für Sie als Kunden einen interessanten Mehr-
wehrt. Mehr dazu lesen sie gleich auf der nächsten Seite. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim Lesen des Magazins. Alles 
Gute für die zweite Jahreshälfte.

Liebe Kundinnen 
und Kunden

VORWORT

1 INFOBLATT  Ausgabe 2/2020



2Ausgabe 2/2020  INFOBLATT  

DOKUMENTATION

Betriebsoftware - 
Das iPad ersetzt Zettel 
und Stift

Haben Sie sich schon einmal gefragt wie 
Ihr Lohnunternehmer seine Aufträge, das 
Personal und Maschineneinteilung plant? 
Früher wurde dies in einer Agenda oder 
auf einem Block aufgeschrieben. Das war 
kostengünstig, war einfach zu handhaben 
und funktionierte bis zu einem gewissen 
Punkt recht gut. Schnell kam es aber zu 
Problemen mit der Übersicht, sobald es 
zu Verschiebungen der geplanten Ein-
sätze kam. Da waren Erfahrung und ein 
klarer Kopf unersetzlich, um bei dem gan-
zen Wirrwarr von Terminen und Notizen 
schlussendlich die Übersicht zu behalten. 
Der grösste Nachteil dieses Systems war 
allerdings, dass viele hilfreiche Informa-
tionen (wie z.B. Infos zu Feldeinfahrten, 
Hindernissen, Zuordnung von Saatgut und 
Dünger, etc.) für den Fahrer verloren gin-
gen und daher eine gewisse Vorkenntnis 
der Gegebenheiten notwendig war. Mit 
zunehmender Betriebsgrösse geriet das 
System immer mehr an seine Grenzen. 

Mittlerweile bietet die Digitalisierung raf-
finierte Systeme, die uns den Arbeitsalltag 
erleichtern. Mit einer massgeschneiderte 
Softwarelösungen kann der ganze Betrieb 
organisiert und geführt werden. Nebst 
der Zeiterfassung für die Mitarbeiter, sind 
Auftragsdisposition, Fakturierung, Lager-
bewirtschaftung, Ackerschlagverwaltung 
und Maschinenkostenberechnung mitein-
ander verknüpft und helfen so den Über-
blick über das Unternehmen zu behalten.

Ruft ein Kunde an und möchte eine Dienst-
leistung in Auftrag geben, kann dies in der 
Disposition einfach und schnell geplant 
werden. Um die Arbeit reibungslos durch-
zuführen, gehört es dazu die Flächen zu 
finden und nach Kundenwunsch zu bear-
beiten. Oft fehlt dem Kunden die Zeit, die 
Flächen zu zeigen oder etwas zu erklären. 
Daher versuchen wir bei der Auftragsan-
nahme möglichst viele Informationen zum 
Auftrag zu hinterlegen. Hierzu nutzen wir 
die Software von Agrarmonitor. 

Auf Ihren Wunsch senden wir einen Link, 
mit dem Sie Ihre Felder und die dazuge-
hörigen Früchte jederzeit selbständig ver-
walten können. Durch einfaches Anklicken 
der Feldgrenzen entstehen Flächen, denen 
man anschliessend die aktuelle Frucht zu-
ordnen kann. Auch lassen sich die Feldein-
fahrten oder Grenzsteine markieren oder 
Notizen eintragen. Um Missverständnisse 
zu vermeiden wird empfohlen bei der Be-
nennung der Flächen immer die eigenen 
Parzellennamen zu verwenden. Ist dies al-
les erledigt, können die zu bearbeitenden 
Felder bei der Anmeldung einem Auftrag 
angefügt werden. Saatgüter oder Dünge-
mittel werden nach Kundenwunsch, dem 
Auftrag ebenfalls hinterlegt. Die definitive 
Zuordnung von Maschinen und Fahrern 
erfolgt meist erst später.

Beim Arbeitsbeginn kann der Fahrer alle 
vordisponierten Aufträge auf seinem iPad 

einsehen und so das dafür benötigte Ma-
terial und die Maschine bereitstellen. Wird 
ein Kundenauftrag gestartet, kann sich 
der Fahrer via iPad zum Kunden oder der 
Kundenfläche navigieren lassen und findet 
diese so ohne weiteres auch bei Nacht. 
Durch das permanente Senden der GPS-
Position des Tablets, kann der aktuelle 
Standort und der Bearbeitungsfortschritt 
vom Büro aus, in Echtzeit eingesehen wer-
den. Dadurch entfallen viele Anrufe zwi-
schen Fahrer und Büro.  

Sind bei einem Auftrag wie Mais,- oder 
Futterernte mehrere Fahrzeuge involviert, 
sehen sich die Fahrer untereinander auf 
der Landkarte ihres iPads und können 
auch bei einem Feldwechsel des Häckslers 
auf direktem Weg zur nächsten Parzelle 
fahren.

Als Kunde können Sie längerfristig auch von 
den gesammelten Aufzeichnungen profi-
tieren. Sind Ihre Flächen bei uns hinterlegt, 
werden bei jeder Bearbeitung die Daten 
automatisch in einem Feldkalender einge-
tragen. Diese Daten können in Zukunft vor 
allem bei der Dokumentation für Pflanzen-
schutz und Düngung sehr hilfreich sein.

Gerne erklären wir Ihnen die Möglichkei-
ten und Vorteile in einem persönlichen 
Gespräch.



ACKERBAU
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Wechsel zwischen den Kulturen stark 
erleichtert. Durch die Zuführbänder 
auf der gesamten Schneidwerksbrei-
te, ist für Spezialkulturen, wie z.B. 
Raps, keine Schneidwerksverlänge-
rung mehr notwendig. Lediglich die 
Rapstrenner links und rechts werden 
angebaut. Auch bei Lagerfrucht oder 
sehr langhalmigen Kulturen ermög-
licht das Band eine hervorragende 
Arbeitsqualität und minimale Ver-
luste.

Eines ist jedoch klar: Nicht alleine die 
Technik, auch die Qualität des Fah-
rers entscheidet über die Leistung 
des Mähdreschers. Wir sind froh, 
dass wir auch in diesem Jahr auf die 
tatkräftige Unterstützung unseres 
Teams zählen können. 

Damit die Ernte 2020 reibungslos 
verlaufen kann, haben wir nachfol-
gend ein paar Tipps für Sie zusam-
mengestellt:

          FELDAN- UND 
          ABFAHRTEN PLANEN
Strassenfahrten kosten Geld und Zeit 
und sollten auf ein Minimum redu-
ziert werden können. Ihre Drusch-
flächen mit den Nachbarbetrieben 
zu koordinieren, kann zu deutlichen 
Effizienzsteigerungen führen. Für 
alle Beteiligten werden die Kos-
ten reduziert und die Leistung er-
höht. Dies lohnt sich bei den kurzen 
Erntefenstern für alle Beteiligten. 
Bei erschwerten Zufahrten ist ein 
Schlepper inkl. Fahrer zum Schneid-
werkswagen-Transport eine enorme 
Erleichterung. 

          VERLUSTE RICHTIG 
          EINSCHÄTZEN
Schüttler- und Reinigungsverluste 
sehen im Feld oft dramatischer aus 
als sie tatsächlich sind. Bei 0.5 % Ver-

lust liegen bei Schwadablage etwa 
300 Körner/m² unter dem Schwad 
(5,50 m Schneidwerksbreite, 6 t/ha 
Ertrag). Das kann bei manchem Land-
wirt schnell zu erhöhtem Blutdruck 
führen. Lassen Sie sich jedoch nicht 
von subjektiven Eindrücken leiten. 
Dem Auge ist jedes Verlustkorn zu-
viel. Nur eine Verlustprüfung gibt Ih-
nen eine zuverlässige Auskunft über 
die Qualität der Arbeit.  

Vergessen Sie nicht, dass die sicht-
baren Verluste nur einen Teil des Ge-
samtverlusts ausmachen. Der Anteil 
des Bruchkorns, im Tank und auf der 
Stoppel , bleibt meistens unsichtbar 
und kann nur durch eine korrekte 
Einstellung des Dreschwerks mini-
miert werden.

Je weniger Stroh durch die Maschi-
ne muss, desto mehr Druschleistung 
kann sie bringen. Dies gilt auch für 
schlecht abgereifte Bestände mit 
grünem Stroh. 

          RAPS NICHT ZU FRÜH 
          DRESCHEN
Aus Angst vor Ausfallverlusten wird 
Raps häufig zu früh gedroschen. Auch 
wenn die Schoten im oberen Drittel 
schon weiss sind, befinden sich im 
unteren Drittel oft noch grüne Scho-
ten. Diese «Gummischoten» werden 
im Dreschwerk nicht ausgedroschen 
und hohe Ausdruschverluste sind die 
Folge. Eine längere Standzeit ist für 
Raps in der Regel nicht schädlich. Er-
trag und Qualität nehmen häufig mit 
späterem Erntetermin zu. Schneiden 
Sie sich nicht Ertrag weg! 

Mähdrusch ist unsere Leidenschaft - 
Zuverlässigkeit ist unsere Stärke

Schon bald starten die Mähdrescher 
in die neue Saison. Die Maschinen ho-
len die Ernte vom Feld, wofür Sie als 
Landwirt fast ein ganzes Jahr gearbei-
tet haben. Die Getreideernte ist eine 
kurze, aber intensive Zeit. Mit unse-
ren beiden Vollhangmähdreschern 
von Laverda und Fendt unterstützen 
wir Sie gerne bei der Ernte. 

Unsere beiden Mähdrescher, der 
Laverda M400 LCi und der Fendt 
C5275 PLi, sind nahezu baugleich. 
Die leichtfüssigen Fünfschüttler-Ma-
schinen stehen auf Reifen der Grös-
se 800/65R32 mit IF-Technologie. 
Mit Allradantrieb, 306 PS und ihrem 
exzellenten Hangausgleich passen 
diese Maschinen hervorragend in 
die Region. Das Geländefahrwerk er-
laubt einen Hangausgleich von bis zu 
20 Prozent seitlich und 30 Prozent in 
der Steigung. Mit dem Strohverteiler 
kann das Stroh bei beiden Maschinen 
für ein schnelleres Abtrocknen breit 
abgelegt werden. Integrierte Stroh-
häcksler sind ebenfalls Standard. 

Beide Maschinen sind mit einem 
5,50 m breiten PowerFlow-Schneid-
werk ausgestattet. Mit kurzen Um-
rüstzeiten wird der flexible, schnelle 
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          GENÜGEND 
          TRANSPORTKAPAZITÄTEN 
          BEREITSTELLEN
Die Transportkette zum Hof oder zur 
Sammelstelle sollte stets zur Drusch-
leistung passen, sonst gerät der Mäh-
drescher ins Stocken. Mit unseren 
Transportfahrzeugen unterstützen 
wir Sie gerne beim Abtransport Ihrer 
Ernte. 

Mit unseren grossen Transportfahr-
zeugen reduziert sich die Anzahl der 
Fahrten. Durch den Einsatz unserer 
großen Fahrzeuge reduziert sich die 
Anzahl der Fahrten deutlich. Wir 
reizen die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen komplett aus, ohne diese 
jedoch zu überschreiten.

Wenn die Sonne nachmittags hoch 
steht, steigert ein Mähdrescher sei-
ne Leistung in der Regel deutlich. Bei 
guten Bedingungen sind gegenüber 
dem Durchschnitt 30 bis 40 % mehr 
Durchsatz möglich. Diese Leistungs-
spitze des Mähdreschers muss man 
auch beim Transport einplanen. Ge-
rade die trockensten Erntestunden 
sind die wertvollsten!

WER STEHT WO? 

Dank unserer Software AGRARMONITOR können Fahrzeuge, die gemein-
sam in einer Kette arbeiten, ihre jeweiligen Standorte einsehen. Die Ab-
fuhrgespanne finden mit dieser Funktion immer den Weg zum Mähdre-
scher, auch wenn dieser auf ein anderes Feld umgesetzt hat.



ACKERBAU
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Strohernte - 
Die Qualität muss passen!

Die Strohernte ist meistens eine hekti-
sche Angelegenheit, in der das Wetter 
eine entscheidende Rolle über die Qua-
lität des Produkts spielt. Unsere mo-
dernen Quaderballenpressen erreichen 
sehr hohe Pressdichten. Damit es nicht 
zu Schimmelbildung kommt und sich 
die Ballen gut wieder auflösen lassen, 
ist trockenes Material vorausgesetzt. 
Besonders bei Häckselballen, muss der 
Feuchtigkeitsgehalt im Auge behalten 
werden. 

Mit der Zugabe von Propionsäuren, kann 
notfalls etwas feuchteres Ausgangsma-
terial gepresst und der Schimmelbildung 
vorgebeugt werden. Da einzelne Milch-
verwerter die Anwendung solcher Pro-
dukte verbieten, sind die Säuren nicht 
überall einsetzbar. Bei Schweinehaltern 
werden sie jedoch sehr oft schon prä-
ventiv eingesetzt, damit der Entwicklung 
von Pilzen und Bakterien vorgebeugt 
und die Tiergesundheit gefördert wer-
den kann.

QUADERBALLEN HÄCKSELN 
ODER SCHNEIDEN?

Viele Pressen sind heute bereits mit Vor-
bauhäcksler und/oder Schneidwerken 
ausgestattet. Dadurch ergeben sich neue 
Möglichkeiten für die Verwendung des 
Materials. Kurzes Stroh lässt sich gene-
rell besser verteilen und macht weniger 
Probleme auf Spaltenböden.

Unsere beiden Quaderballenpressen 
von Krone sind sowohl mit Vorbauhäcks-
ler als auch mit einem Schneidwerk aus-
gestattet. 



BALLENSILAGE

Neben dem Pressen von Stroh 
bieten wir selbstverständlich auch 
das Pressen von Heu, Emd und 
Silage an. Für das Wickeln von 
Rund- und Quaderballen verfügen 
wir zudem über einen mobilen 
Wickler der Marke Kverneland.

HEUPRESSEN AB STOCK

Seit diesem Frühjahr können wir mit 
unserer Quaderballenpresse ab Stock 
pressen. Die Maschine wurde dazu 
mit einem Dosiergerät mit extra gros-
sem Aufgabetrichter ausgestattet. 
Damit kann die Presse bequem mit 
dem Heukran befüllt werden. Das 
Futter wird mittels zwei Stahlrotoren 
auf einen Gurtenzubringer dosiert 
und verlustfrei der Pick-Up zugeführt.
Das Kanalmass ist 80x90cm, die Bal-
lenlänge kann auf Kundenwunsch bis 
2.70m eingestellt werden.
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HÄCKSELN:
Bei diesem Verfahren wird das Stroh 
durch den Sog der Häckselwelle aufge-
nommen. Es wird durch die beweglichen 
Schlegel und die in der Intensität ein-
stellbaren Gegenschneiden zerkleinert 
und direkt in den Rotor der Presse gebla-
sen. Durch die eingeschwenkten Messer 
in der Presse, werden längere Halm-
stücke geschnitten, was Überlängen im 
Ballen zusätzlich reduziert und eine Ver-
wendung im Stall vereinfacht. 

Durch die Bearbeitung des Vorbauhäcks-
lers, wird das Stroh stark aufgefasert, 
was seine Saugwirkung verbessert.

Das kurz gehäckselte Material lässt sich 
besser Verdichten, wodurch das Bal-
lengewicht ca. 10-15% gegenüber un-
geschnittener Ware zunimmt. Dadurch 
können Transport und Lagerkosten ein-
gespart werden.

Planen Sie Häckselballen zu machen, 
sollten Sie den folgenden Punkt unbe-
dingt beachten:

Ist es nötig das Stroh zu wenden oder 
gar einmal zu zetten, darf die Arbeits-
tiefe der Kreiselmaschinen nicht zu tief 
eingestellt werden. Andernfalls können 
Steine oder Erde im Schwad liegen und 
vom Häcksler der Presse erfasst werden. 
Dies führt immer wieder zu Schäden an 

den Maschinen oder gar zu Bränden in-
folge von Funkenwurf. Bei der staubigen 
Arbeit kann schon ein kleiner Funkenflug 
ausreichen, dass sich eine Presse end-
zündet. 

Die Versicherungsgesellschaften wei-
gern sich zunehmend, diese Hochrisiko-
Maschinen entsprechend zu versichern. 
Deshalb entstehen im Schadensfall oft 
grosse finanzielle Lücken, die einem Un-
ternehmen arg zusetzen können.

SCHNEIDEN:
Die technische Weiterentwicklung 
macht auch bei den Pressen, und deren 
Schneidwerken nicht halt. Mit den soge-
nannten Fine-Cut Schneidwerken, haben 
die Hersteller mit den möglichen Schnitt-
längen im Vergleich zum Häcksler massiv 
aufgeholt. Mit bis zu über 50 Messern, 
sind Schnittlängen um die 22mm mög-
lich. Durch Messergruppenschaltungen 
können unterschiedliche Schnittlängen 
schnell und bequem eingestellt werden. 
Beim Pressen mit Schneidwerk, wird 
die Staubentwicklung ausserdem stark 
reduziert. Gegenüber dem Vorbauhä-
cklser müssen die Messer der Schneid-
werke aber regelmässig nachgeschliffen 
werden, um eine gute Schnittqualität 
beizubehalten. Dies kann vor allem in 
steinigen Böden, wenn das Stroh vorher 
gekreiselt und geschwadet wurde, zu 
einer Herausforderung werden.

VORTEILE:

• höheres Ballengewicht 

• bessere Saugfähigkeit 

• wenig Wartungsintensiv

NACHTEILE:

• erhöhte Brandgefahr durch 
   Funkenwurf

• hoher Kraftbedarf

• begrenzter Durchsatz

• geringere Ballenstabilität 

VORTEILE:

• Kostengünstiger in der 
   Anschaffung  

• Einfache Schnittlängenwahl 

• Geringere Staubentwicklung

• kleinere Antriebsleistung 
   erforderlich

• Geringere Erntegutverluste 
   als beim Vorbauhäcksler

NACHTEILE:

• Keine Zerfaserung, weniger 
   Saugfähigkeit

• hoher Wartungsaufwand 
   zum Nachschleifen 
   der Messer

TRANSPORT GEFÄLLIG? 

Gerne unterstützen wir Sie beim 
Verladen und Transportieren Ihres 
Ernteguts. Zögern Sie nicht uns 
anzufragen, wenn Sie Unterstüt-
zung benötigen. 



BEWIRTSCHAFTUNGS-
AUFWAND OPTIMIEREN 
Praxis und Forschung sind in der Land-
wirtschaft immer auf der Suche nach ef-
fektiveren Bewirtschaftungsmethoden. 
Die klimatischen Veränderungen zwin-
gen zum Umdenken und Handeln. Was 
früher die Regel war und gut funktio-
nierte, muss heute nicht mehr die erste 
Wahl sein.

Frost und Kälte im Winter haben eins 
gemeinsam mit Hitze im Sommer: Sie 
entziehen dem Boden Wasser. Eine Res-
source, deren Reserven im Boden immer 
häufiger über Erfolg oder Misserfolg im 
Pflanzenbau entscheidet. Der haushälte-
rische Umgang mit dem Wasser ist unbe-
dingt notwendig, damit die Kulturen auch 
in Trockenperioden gedeihen können.

Nach der Getreideernte verzichten viele 
Landwirte auf die Bodenbearbeitung, 
um Kosten zu sparen und den Boden 
nicht austrocknen zu lassen. Diese weit 
verbreitete Praxis, ist jedoch kontrapro-

duktiv. Wird die Kapillarwirkung im Bo-
den nicht unterbrochen, wird weiterhin 
Feuchtigkeit an die Oberfläche trans-
portiert und kann dort ungehindert ver-
dunsten. 

Mit einer ultraflachen Bodenbearbei-
tung kann dieser Vorgang gestoppt und 
weitere Vorteile genutzt werden. So 
kann z.B. mit einer ganzflächigen, zwei 
bis drei Zentimeter tiefen Bearbeitung, 
Ausfallgetreide zum Keimen gebracht 
und Unkraut vernichtet werden. Die Sa-
men werden durch Licht angeregt und 
keimen in einem sehr flachen Horizont. 
Werden die Samen zu tief vergraben, 
führt dies zu einer Keimruhe. Rapssa-
men ist beispielsweise in der Lage, selbst 
nach 20 Jahren im Boden wieder zu kei-
men, sobald es ihm die Bedingungen er-
möglichen.

Eine gute Feldhygiene ermöglicht auch 
eine Reduktion des Einsatzes von chemi-
schen Pflanzenschutzmitteln. Zusätzlich 
werden bei der ultraflachen Bodenbe-

arbeitung die Ernterückstände ganzflä-
chig verteilt und eingemischt, was die 
Verrottung beschleunigt. Moderne Ma-
schinen sind in der Lage, die gewünschte 
Bearbeitungstiefe exakt zu halten und 
den Boden nach der Bearbeitung wieder 
ausreichend zu verfestigen. Durch hohe 
Fahrgeschwindigkeiten sind grosse Flä-
chenleistungen möglich was sich positiv 
auf die Kosten auswirkt.
Nachfolgend sind alle weiteren Bearbei-
tungsvarianten von Direkt,- bis Mulch-
saat oder dem Pflugeinsatz offen. Unser 
Maschinenpark bietet für fast alle Wün-
sche, die passende Lösung. Wir sind auf 
die pfluglose Bodenbearbeitung speziali-
siert und können Sie mit unserer Erfah-
rung professionell beraten und bei Ihren 
Entscheidungen gerne unterstützen.

DIE BODENSTRUKTUR 
SCHÜTZEN
Eine enorm wichtige Rolle für den Was-
serhaushalt spielt auch die Bodenstruk-
tur. Sie wird als die räumliche Anordnung 
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PFLANZENSCHUTZ – SO WENIG WIE MÖGLICH, SO VIEL WIE NÖTIG!

In Zusammenarbeit mit der Landi Schwarzenburg bieten wir ebenfalls Pflanzenschutz-Dienstleistungen an. Der 
Pflanzenbauberater der Landi stellt Ihnen die passende Strategie für ihren Pflanzenschutz zusammen und wir füh-
ren die Spritzarbeiten aus. Unsere Fahrer werden laufend weitergebildet und verfügen über die notwendigen Fach-
kenntnisse, Ihre Kulturen zum bestmöglichen Zeitpunkt vor Unkräutern, Krankheiten und Schädlingen zu schützen. 
Natürlich gilt jedoch beim chemischen Pflanzenschutz immer die Devise: So wenig wie möglich, so viel wie nötig!

Um die Gefahr von Punkteinträgen von Pflanzenschutzmitteln in die Kanalisation zu vermeiden, planen wir den 
Bau eines neuen Wasch- und Befüllplatzes auf unserem Betriebsareal. Damit stellen wir uns den steigenden An-
forderungen und möchten Ihnen auch künftig eine umweltgerechte Dienstleistung anbieten.

der festen Bodenbestandteile definiert. 
Sie bestimmt also Menge und Form der 
Poren, die in wechselnden Anteilen mit 
Luft und Wasser gefüllt sind und zur Ver-
sorgung von Bodenleben oder Pflanzen 
eine ausschlaggebende Rolle spielen.

Mit einer intakten Struktur ist der Boden 
in der Lage in kurzer Zeit mehr Wasser 
aufzunehmen. Bei starken Niederschlä-
gen fällt das Erosionsrisiko und die Ver-
schlämmung geringer aus. Zu den Er-
haltungsmassnahmen eines intakten 
Bodengefüges zählt auch die regelmässi-
ge Kalkung der Flächen. Kalk verbessert 
nämlich die Bodenstruktur in dem die 
Calcium-Ionen Ton- und Humusteilchen 
zu größeren, stabilen Bodenkrümeln 
verbinden. Dadurch wird die Wasser-

speicherfähigkeit erhöht, die Durchlüf-
tung verbessert und das Wurzelwachs-
tum erleichtert.

Strukturschäden können u.a. auch durch 
die Bodenbearbeitung verursacht wer-
den, wenn Böden unter Bedingungen 
mit zu hoher Feuchtigkeit und immer auf 
konstanter Tiefe bearbeitet werden. 
Durch eine reduzierte Bodenbearbei-
tung hingegen kann die Tragfähigkeit der 
Böden erhöht werden.

BODENDRUCK REDUZIEREN
Auf unseren Traktoren und Maschinen 
setzen wir neueste Reifentechnologien 
ein. Diese Reifen, in Kombination mit ei-
ner Reifendruckregelanlage erlauben es, 

die Aufstandsfläche bei der Feldarbeit 
wesentlich zu erhöhen und den Boden 
vor Verdichtungen zu schützen.

Raupenlaufwerke könnten die Auf-
standsfläche im Vergleich zu den Breit-
reifen nochmals deutlich erhöhen. 
Aufgrund des hohen Anteils an Stras-
senfahrten machen diesen für unseren 
Einsatz auf den Traktoren jedoch keinen 
Sinn. Denn bei Strassenfahrt nimmt der 
Verschleiss der Laufbänder und auch der 
Dieselverbrauch der Fahrzeuge über-
mässig zu.

Bandlaufwerke kommen daher in der 
Schweiz bislang nur auf sehr grossen 
Erntemaschinen und bei Spezialeinsät-
zen und zum Einsatz.
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Reifen mit der IF- (Improved Flexion) und VF-Technologie 
(Very High Flexion) stehen für Innovationen im Reifensektor. 
Kernelement dieser Reifen sind die extrem flexiblen Seiten-
wände, die im Feld den Betrieb des Reifens mit stark abge-
senktem Luftdruck und ohne stärkere Erhitzung erlauben. 
Dafür sorgt neben den verwendeten Materialien insbeson-
dere auch der spezielle Aufbau der Karkasse mit dem integ-
rierten Stahlgürtel. Die im Vergleich zu Standardreifen grös-
seren Aufstandsflächen sorgen auch bei schweren Lasten für 
einen bodenschonenden Betrieb und maximale Traktion. Bei 
der Strassenfahrt mit höherem Luftdruck bieten diese Reifen 
ebenfalls einen äusserst ruhigen und komfortablen Lauf.



FUTTERBAU
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Futterbau in 
trockenen Jahren

WIR EMPFEHLEN: 
ABWARTEN!
Es lohnt sich, Geduld zu bewahren. 
Weder eine Düngung noch eine Über-
saat machen während einer Trocken-
heit Sinn. Die Wiesen wachsen nicht 
und benötigen daher keinen Dünger. 
Bevor eine Übersaat in Erwägung ge-
zogen wird, sollte der Wiese nach den 
Niederschlägen genügend Zeit gege-
ben werden, sich zu erholen. Bleibt 
ein lückiger Bestand zurück, ist eine 
Übersaat nützlich, um unerwünschte 
Lückenfüller zurückzudrängen. Eben-
falls für die Ansaat einer Kunstwiese 
oder eines Zwischenfutters muss Re-
gen abgewartet werden.

DIE WAHL DER MISCHUNG 
IST ENTSCHEIDEND
Mit einer klugen Mischungswahl 
kann Trockenheit vorgebeugt und 
Ertragsausfälle verringert werden. 
Raigräser können ihr hohes Ertrags-
potenzial nur mit genügend Nieder-
schlag abrufen. Sobald Trockenheit 
einsetzt, ist das Wachstum der Rai-
gräser geringer als das von trocken-
heitsverträglicheren Arten. Klee und 
Kräuter gelten als trockenheitsver-
trägliche Pflanzen, da sie tief wur-
zeln und das Wasser auch in tieferen 
Bodenschichten aufnehmen können. 

Knaulgras ist eines der typischen 
Gräser, welches die Trockenheit gut 
erträgt. Es ist stark horstbildend, wo-
mit es in Weiden oftmals verschmäht 
wird. Unter Schnittnutzung verbes-
sert das Knaulgras die Ertragssicher-
heit bei Trockenheit deutlich. Für die 
Weide steht der Rohrschwingel als 
Alternative zur Verfügung. Sein Er-
tragspotenzial ist auch bei Trocken-
heit erstaunlich gut und die Qualität 
kommt nahe an die von Raigräsern 
heran.

Wir empfehlen, mindestens einen 
Teil der Betriebsfläche mit trocken-
heitsverträglicheren, robusteren Mi-
schungen anzusäen und so den Er-
trag abzusichern. Für eine intensive 
Mäh-Weidenutzung können zum Bei-
spiel Famosa 44 als Hauptmischung 
und die robustere Famosa 40 mit 
Knaulgras als „Versicherung“ angesät 
werden. Im dreijährigen Kunstfutter-
bau bieten Gras-Luzerne Mischungen 
eine gute Möglichkeit, auch in tro-
ckenen Jahren genügend Futter zu 
produzieren.

Die Wahl der Mischung ist vom 
Standort und von der Nutzung ab-
hängig. Um die richtige Mischung zu 
finden, beraten wir Sie gerne.

Die Spuren von Trockenheit sind 
in den Feldern lange sichtbar.

In welchem Ausmass Trockenheit 
Schäden im Futterbau anrichten 
kann, haben wir im Jahr 2018 gese-
hen. Die trockenen Monate von Juni 
bis August und die späten Herbstnie-
derschläge haben die Kunstwiesen 
stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Als Folge davon litten viele Betrie-
be unter einer Futterknappheit. Wie 
können bei Trockenheit die Ertrags-
einbussen verringert und einer Fut-
terknappheit im nächsten Winter 
entgegengewirkt werden?

WACHSTUM KEHRT NACH 
NIEDERSCHLÄGEN ZURÜCK
Durch hohe Temperaturen und feh-
lende Niederschläge wird das Gras-
wachstum stark gebremst. Viele 
Futterpflanzen überstehen langanhal-
tende Trockenperioden allerdings gut 
und beginnen nach Niederschlägen 
und bei genügender Bodenfeuchtig-
keit wieder zu wachsen. Die Wiesen 
haben ein hohes Regenerationspo-
tenzial und erholen sich in der Regel 
schnell, wenn im Boden wieder genü-
gend Feuchtigkeit vorhanden ist.

Dieser Beitrag wurde uns freundli-cherweise 
zur Verfügung gestellt von der Eric Schweizer AG.

Marc Lehmann
Product Manager 
- Futterbau
- Ölfrüchte
- Getreide
- Wildblumen

Eric Schweizer AG

Futterbau in 

trockenen Jahren

7%
7%

Rabatt
AUF ALLEN 

HAUSMISCHUNGEN

Ak�on gül�g bei 

Bestellungen bis 30.06.2020

Bestellung nur 

über uns.
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TROCKENGESTRESSTES 
GRÜNLAND: SCHNITT-
NUTZUNG SINNVOLL?
Trockenheit und hohe Temperaturen 
setzen dem Grünland zu. Unter sol-
chen Umständen ist nur mit wenig 
Ertrag zu rechnen. Es stellt sich als 
Landwirt die Frage, ob eine Schnitt-
nutzung unter diesen Umständen 
sinnvoll ist.

Auch wenn diese Frage aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht nicht leicht zu 
beantworten ist, lässt sich Folgendes 
sagen: Mähen oder mulchen Sie die 
Bestände nicht, setzen sich Frühblü-
her und tief wurzelnde Unkräuter 
weiter durch und können ungestört 
ausreifen. Diese Unkräuter bedeuten 
beim nächsten Aufwuchs zusätzliche 
Konkurrenz für die trockenge-stress-
te Grasnarbe. Die Qualität des Auf-
wuchses leidet.

Einjährige Mischungen

SCHWEIZER RAILUZ Mit Luzerne, für den Zwischenfu�erbau. Hohe Silagequalität.

Zweijährige Mischungen

Media 20 Sehr etragreiche Mischung dank Bastard-Raigras, intensive Nutzung möglich.
Media 22 Mit Knaulgras, kann drei Jahre genutzt werden.
Media 24 Der hohe Anteil an tetraploidem Rotklee bringt einen hohen Eiweissertrag.
Alfatop Luzerne-Rotklee-Raigras-Mischung, für Silage bester Qualität.

Dreijährige Mischungen

Tarda 33 Dank Bastard-Raigras die ertragreichste 3-jährige Mischung.
Tarda 33 M Dank Ma�enklee ist diese Mischung noch trockenheitsverträglicher als Tarda 33.
Alfa 32 Gras-Luzerne-Mischung für hohe Erträge und eiweissreiches Fu�er.
Tarda 32 Gras-Luzerne-Mischung mit hohem Leguminosenanteil für höchsten Proteinertrag.

Längerdauernde Mischungen

Famosa 40 Hauptmischung für eine intensive Schni�- oder Mähweide-Nutzung in trockenen Gebieten.
SCHWEIZER 431 AR Sehr trockenheitsverträgliche Mischung für nicht raigrasfähige Gebiete bis 1000 m ü.M.
Bergwiesenmischung 42 Die Referenz für nicht raigrasfähige Lagen bis 1600 m ü.M.
Famosa 46 P Für Umtriebsweide in trockenen Lagen, mit Weiderotklee und Rohrschwingel.
SCHWEIZER 462 Für Kurzrasenweide in trockenen Lagen, mit Rohrschwingel.

Übersaatmischungen

Übersaat U-44 AR Hauptmischung für Mäh- und Mähweidebestände bis 1000 m ü.M.
Grasübersaat U-440 AR Für Übersaaten ohne Klee.
Übersaat Höhenlagen U-42 AR Für nicht raigrasfähige Lagen bis 1500 m ü.M.
SCHWEIZER 431U AR Für trockene, nicht raigrasfähige Lagen bis 1000 m ü.M.

  Auch in Bio-Qualität erhältlich

WISSEN IST MACHT! 

Bodenproben helfen Ihnen dabei zu wissen was in Ihren Feldern steckt und 
was für die Folgekultur noch fehlt. Denken Sie daher an die regelmässige 
Beprobung Ihrer Flächen und düngen Sie nicht «nach Gefühl». Mit unse-
rem Bodenprobenstecher stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

SCHWEIZER-FUTTERBAUMISCHUNGEN FÜR TROCKENE LAGEN
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Maisernte - Die letzte 
Kraftprobe des Jahres

DIE RICHTIGE SCHNITTLÄNGE WÄHLEN
Die richtige Häcksellänge ist je nach Reifegrad und je nach Konservierungssystem 
zu wählen, um eine hohe Verdichtung des Futters zu erreichen. Dadurch minimie-
ren Sie das Risiko von Nacherwärmungen und die damit verbundenen Verluste.

Unser Krone Häcklser ist mit einem Auto-Scan Sensor im Einzug ausgestattet. 
Durch die kontinuierliche Messung des Pflanzengrüns, passt der Häcksler die 
Schnittlänge, in unterschiedlich abgereiften Beständen, automatisch in einem 
vom Fahrer vorgegebenen Bereich, an. Ein grüner Bestand wird länger, ein tro-
ckener kürzer gehäckselt.

Nach den stressigen ersten Grünland-
schnitten und der Getreideernte stellt 
die Maisernte in unserem Betrieb 
meist das letzte Saisonhighlight dar. 
Bevor es in die Winterperiode geht, 
dürfen wir auf den Maschinen noch 
einmal richtig Vollgas geben, um den 
Mais für unsere Kunden einzufahren. 

Mit unseren beiden Häckselketten 
bieten wir dabei einen umfangreichen 
Service an. Je nach Bedarf, unter-
stützen wir Sie beim Häckseln, beim 

Transport und der Konservierung - im 
Hochsilo, im Fahrsilo, im Siloschlauch 
oder in Ballen.  Gerne übernehmen 
wir auch die Organisation und den 
Transport in die Trocknungsanlagen 
für Sie. Unser eingespieltes Team 
sorgt für reibungslose Abläufe und 
eine saubere Erledigung der Arbeiten. 

Mit unseren beiden Feldhäcksler, New 
Holland FX 50 mit 6-reihigem Vorsatz 
und Krone Big-X 480 mit 8-reihigem 
Vorsatz, sehen wir uns für die kom-

mende Ernte gut aufgestellt. Die Zu-
gabe von Siliermitteln ist bei beiden 
Maschinen problemlos möglich.

Für den Häckselguttransport stehen 
mehrere Dosier,- oder Transportwa-
gen mit Ladevolumen von 22m³ bis 
46m3 zur Verfügung. Die Dosierwagen 
können auch gemietet werden.

Zum schlagkräftigen Befüllen von 
Hochsilos, kommen zwei Häckselgeblä-
se mit Aufbaumotoren zum Einsatz.
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MEHR MILCH DURCH EINE OPTIMALE KÖRNERAUFBEREITUNG
Bis vor einigen Jahren glaubte man, es sei ausreichend, die Maiskörner beim 
Häckseln nur anzuschlagen, um eine optimale Verdauung zu ermöglichen. Heute 
weiss man, dass die Körner, für eine optimale Energieausbeute und damit eine 
maximale Milchleistung, nahezu vollkommen zermahlen werden sollten. Und dies 
völlig unabhängig von der gewünschten Häcksellänge.

Für diese intensive Aufbereitung der Körner setzen wir auf unseren Häckslern 
spezielle Scheibencracker und Shredderwalzen ein. Im Vergleich zum Standard-
Walzenaufbereiter, ist die Reibfläche des Scheibencrackers ca. 2,5 Mal grösser, 
was ein Arbeiten mit grösseren Spaltöffnungen zulässt und sich positiv auf den 
Kraftbedarf und somit den Dieselverbrauch bemerkbar macht. Aufgrund der un-
terschiedlichen Scheibendurchmesser kann der Drehzahlunterschied, der für das 
Zermahlen der Körner sorgt, beim Scheibencracker bis zu 70% betragen (gegen-
über < 50 % beim Walzenaufbereiter).

Durch diese teure Ausrüstung unserer Maschinen bieten wir Ihnen einen klaren 
Mehrwert bei der Maisernte.

Mit einer grösseren Drehzahldifferenz und einer grösseren Reibfläche, ermöglicht 
der Scheibencracker (links), im Vergleich zum Walzenaufbereiter (rechts), eine 
deutlich bessere Kornaufbereitung bei geringerem Kraftbedarf.

SCHLAUCHSILIERUNG
Was 1995 mit einer Eberhardt 
Schlauchpresse angefangen hat, wur-
de in der Zwischenzeit zu einem der 
wichtigsten Standbeine unseres Un-
ternehmens. Mit 3 Siloschlauchpres-
sen sind wir in einem großen Radius, 
in mehreren Kantonen, für unsere 
Kunden im Einsatz.

Die Schlauchsilierung stellt eine kos-
tengünstige und flexible Art der Fut-
terkonservierung dar. Die Pressen 
bieten eine hohe Leistung und passen 
somit in moderne Ernteketten. Mit 
Schlauchdurchmessern von 1.95m 
oder 2.40m ist für jeden Betrieb die 
richtige Grösse verfügbar.

FUTTERHANDEL

Gerne sind wir Ihnen beim Futteran- oder Verkauf behilflich. Wir vermitteln je-
des Jahr grössere Mengen an Heu, Stroh und vor allem Mais innerhalb unserer 
Kundschaft. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren wenn Sie etwas benötigen 
oder etwas abzugeben haben. 

DIE VORTEILE DER 
SCHLAUCHSILIERUNG 
AUF EINEN BLICK:

• niedrige Verluste durch 
   sofortigen Luftabschluss

• keine Rand und 
   Oberflächenverluste 

• sehr hohe Schlagkraft 
   bei der Befüllung

• flexibel mit dem Lagerort 
   und der Einfüllmenge

• keine baulichen Massnahmen 
   notwendig

• kostengünstig
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Güllen mit 
Schlauch oder Fass?

Seit dem Jahr 2003 gehört die Gülle-
ausbringung zu unserem täglichen 
Business. Zunächst mit einer Ver-
schlauchungsanlage gestartet, bieten 
wir, seit 2007, auch die Ausbringung 
per Fass an. Beide Verfahren wurden 
im Laufe der Jahre ständig optimiert 
und ermöglichen einen schlagkräfti-
gen und umweltgerechten Einsatz. 

Verschlauchen ab Hof ist für Betriebe 
mit arrondierten Flächen sicherlich 
die günstigste und bodenschonendste 
Variante der Gülleausbringung.

Dank unserer ferngesteuerten Pump-
station der Firma Perwolf, kann die 
Verschlauchung im Einmann-System 
betrieben werden. Der Fahrer des 
Schleppschlauch-Traktors kann zu 
jeder Zeit alle Parameter der Pumpe 
steuern und überwachen. Die Schne-
ckenpumpe wird angetrieben durch 
einen 160 PS Dieselmotor und erlaubt 
eine Förderleistung von bis zu 160 m³. 

Ein Vredo Schneidfilter sogt durch das 
Abscheiden von Fremdkörmern für 
einen verstopfungsfreien Lauf der An-
lage. Ausgebracht wird die Gülle über 
ein 12 Meter breites Schleppschauch-
gestänge mit Hangausgleich. Dieser 
sorgt dafür, dass die Gülle auch in stei-
len Hanglagen gleichmässig verteilt 
wird. Für extreme Hanglagen steht 
eine Weitwurfdüse zur Verfügung. Mit 
dem Duchflussmengenmesser hat der 
Fahrer jeweils die ausgebrachte Men-
ge im Blick. Somit kann er über die 
Einstellung der Pumpendrezahl und 
der Vorfahrtsgeschwindigkeit, stets 
die gewünschte Menge pro Hektar 
ausbringen. Mit einer Schlauchlänge 
von über 1200 m können selbst gro-
ße und weiter entfernt gelegene Par-
zellen begüllt werden. Nach getaner 
Arbeit kann die Restgülle mit einem 
leistungsfähigen Schraubenkompres-
sor aus dem Schlauch gedrückt wer-
den. Alle unsere Traktoren zur Gülle-
ausbringung sind mit Breitreifen und 
Parallelfahrsystem, zur Unterstützung 
des Fahrers, auch bei schlechten 
Sichtverhältnissen, ausgerüstet.

DIE VORTEILE DER 
VERSCHLAUCHUNG:

• Starke Stunden- 
   und Flächenleistungen 

• Nur Schleppergewicht plus 
  Ausbringtechnik auf dem Acker
 
• Keine Mehrfachüberfahrten, 
  keine Leerfahrten 

• Grösseres Zeitfenster für die 
  Ausbringung - die Verschlau-
  chung ist bei widrigen 
  Verhältnissen deutlich 
  früher und länger möglich 

• Hanglagen können besser 
  befahren werden als mit 
  dem Fass

• Deutlich weniger 
   Straßenverschmutzung
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Auch mit unserem Schleppschuhfass 
von Bauer kann die Gülle günstig aus-
gebracht werden. Insbesondere bei 
kurzen Wegdistanzen ergeben sich sehr 
niedrige Kosten pro Kubikmeter aus-
gebrachter Gülle. Aufgrund der kurzen 
Rüstzeit eignet sich das Fass besonders 
für kleinere Aufträge. Mit dem Eintref-
fen auf dem Hof kann die Arbeit gleich 
beginnen. Gegenüber der Verschlau-
chung stellt das es keine besonderen 
Ansprüche an die Flächenstruktur. 

Das leichte Polyesterfass mit einem 
Behältervolumen von 12,5 m³ ist 
für eine bessere Belastung des Zug-
schleppers mit einem Zweikammer-
system ausgerüstet. Die grosszügige 
30,5 Zoll-Bereifung in Kombination 
mit der leistungsfähigen Reifendruck-
regelanlage bietet ein Maximum an 
Bodenschonung. 

Über den Bordcomputer kann die ge-
wünschte Ausbringmenge bequem 
eingestellt werden. Die automatische 
Mengendosierung passt die Schie-
beröffnung immer der Vorfahrtsge-

schwindigkeit an, sodass die ausge-
brachte Menge immer konstant bleibt 
und stets die maximale Leistung des 
Traktors genutzt werden kann.  

Das 12 Meter breite Schleppschuh-
gestänge sorgt, selbst in grösseren 
Beständen, für sehr wenig Futterver-
schmutzung. Die Blattfedern und Ku-
fen des Verteilers «öffnen» den Gras-
bestand und legen die Gülle direkt auf 
dem Boden ab. Auf gepflügtem Boden 
sorgt der Druck der Federn, durch die 
leichte Einarbeitung der Gülle, für re-
duzierte Ammoniakemissionen. Für 
die maximale Flexibilität bei der Aus-
bringung, kann das Fass mit auch mit 
einem Prallteller ausgerüstet werden. 
Durch die 4-Punkt Hydraulik im Heck 
des Fasses, könnten weitere Verteil-
geräte – wie etwa ein Schlitzgerät 
oder ein Güllegruber, schnell ange-
baut oder ausgetauscht werden.

Für genaues Anschlussfahren und zur 
Unterstützung des Fahrers, sind unse-
re Zugtraktoren allesamt mit Lenksys-
temen ausgerüstet.

DIE VORTEILE DES 
SCHLEPPSCHUFASSES:

• Kurze Rüstzeiten

• Keine besonderen Ansprüche 
   an die Parzellenstruktur

• Tiefe Ausbringkosten bei 
   mehreren Einzel Parzellen

• Weniger Futterverschmutzung 
   und Ammoniakemissionen durch 
   Schleppschuhgestänge

Mit unserem Schleppschuhfass empfehlen wir uns auch 
für die Aufkalkung Ihrer Böden

Kiwe-Ca Düngekalk ist ein natürliches Nebenprodukt der 
Kiesgewinnung. Der im Steinmaterial enthaltene Kalk ist 
für Düngungen im Acker- und Futterbau hervorragend 
geeignet. Die Flüssigkeit hat eine ähnliche Wirkung wie 
kohlensaurer Dünger. Der Kiwe-Ca Düngekalk ist vom 

Bundesamt für Landwirtschaft als Mineralisches Boden-
verbesserungsmittel anerkannt worden und erzielt fol-
gende Wirkung:

- Stoppt die Bodenversauerung nachhaltig
- Erhöht und stabilisiert den pH-Wert im Boden
- Verbessert die Verfügbarkeit der Pflanzennährstoffe 
- Trägt zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit bei



WIR UNTERSTÜTZEN DICH GERNE DABEI!

SORGE DICH NICHT UM DIE ERNTE,
SONDERN UM DIE RICHTIGE 
BESTELLUNG DER FELDER!
                                                     (KONFUZIUS)

OSKAR SCHENK GMBH

Feldmoosstrasse 6    3150 Schwarzenburg

079 208 55 56    031 731 14 00    o.schenk@agrischenk.ch

www.agrischenk.ch


