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Mischfutter Bestellungen 

pka n Mit Freude dürfen wir feststellen, 
dass die Mischfutterproduktion in Semp-
ach Station auch dieses Jahr gegenüber 
dem Vorjahr zulegt. Unsere Produktionska-
pazitäten insbesondere bei Würfel- und 
Krümelfutter haben Grenzen. Frühzeitige 
Futterbestellungen helfen uns die Produk-
tion besser zu planen. So kann das Misch-
futter bei uns im Werk ausreichend aus-
kühlen und die pünktliche Auslieferung 
sichergestellt werden.  

dsc n Die Getreideernte ist in vollem Gange. Gerstenbestände dürften mittlerweile alle abge-
erntet sein. Die Hektarerträge sind in unserer Region überdurchschnittlich ausgefallen. Die 
Hektoliter Gewichte schwanken je nach Sorte und Region stark. 

Die Belastung mit Mycotoxinen aufgrund Fusariumbefall wird diesen Sommer geringer ausfal-
len.  Das DON-Belastungsrisiko 2022 wird von Swissgranum deshalb wie folgt eingeschätzt:  

•  tief für Wintergerste,  

•  tief bis mittel für Winterweizenbestände, die Ende Mai in Blüte waren,  

•  mittel für Winter- und Sommerweizenbestände, die erst Anfang Juni in Blüte waren.  

Weizen und Triticale sind bisher nur wenige Posten einge-
gangen. Die Qualität scheint aktuell aber gut bis sehr gut 
zu sein. An dieser Stelle möchten wir Sie nochmals an-
halten Ihr Getreide gut zu prüfen und nur trockene Pos-
ten anzuliefern. Die Erntezeitfenster sind möglicherweise 
sehr kurz, denken Sie daran die Ablieferung frühzeitig 
anzumelden! 

Getreide Ernte 2022 

Wir bitten Sie daher Mischfutter am Vor-
tag bis spätestens 11.00 Uhr oder wenn 
möglich früher zu bestellen.  

Vielen Dank für Ihre Kundentreue! 
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Stroh ab Feld  

mem n Aufgrund der volatilen 
Marktsituation ist das bekannte 
Vorbezugssystem für Stickstoffdün-
ger 2022 nicht möglich. In diesem 
Jahr wird mit einem Monatspreissys-
tem gearbeitet. Somit gibt es jeden 
Monat bis November neue Preise, 
welche jeweils für prompte Lieferun-
gen gelten. Gleich bleibt jedoch das 
Zahlungsziel Ende Jahr. Wie sich die Düngermärkte weiterentwickeln ist unbekannt. Momen-
tan sieht es stark danach aus, dass die Preise für Stickstoffdünger, wie auch PK- und NPK-
Dünger, in den nächsten Monaten wieder deutlich anziehen werden. Sicher ist: bei einer frü-
hen Bestellung ist der Dünger auf dem Hof und bereit für das nächste Pflanzenbaujahr. Gerne 
nehmen wir Ihre Bestellung, mittels beiliegender Bestellkarte, entgegen. 

Rapsanbau für die Ernte 2023 

dsc n Den langjährigen Rapsproduzenten haben wir die Emp-
fehlungen für die neue Anbaukampagne separat zugesandt. 
Falls Sie diesen Herbst neu Raps anbauen möchten, können Sie 
sich gerne bei uns melden. Wir beraten und begleiten Sie dabei. 
Neue Rapskontingente können Sie unter www.agrosolution.ch 
beantragen.  

Düngermarkt aktuell– kein Vorbezug im 2022 

kla n Die Preise für Importstroh haben sich, infolge des tiefen Euros, seit letzter Ernte 2021 
etwas erholt. Die Preise für die kommende Ernte werden infolge der immer höheren Transport-
kosten steigen. Es ist momentan schwer einzuschätzen, wie die Ernte 2022 mengenmässig 
ausfällt. Im benachbarten Ausland (Deutschland und Frankreich) herrscht seit längerem andau-
ernde Trockenheit. Die Stroh-Qualität wird demzufolge gut bis sehr gut sein. 

Prüfen Sie Ihren Lagerbestand. 

Gerne vermitteln wir auch Stroh aus der Region. 

Stroh ab Feld hat folgende Vorteile: 

· gewünschtes Ballenmass 

· kurze Transportwege 

· Stroh kann vor dem Kauf besichtigt werden (Problemunkräuter, Fusarien) 

Melden Sie sich frühzeitig bei uns, damit wir Ihre Anfragen decken können.  
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mem�n�Jetzt nach der Ernte von Raps und den Getreidekulturen besteht ein günstiger Zeitpunkt 
um die Böden zu kalken. Ein idealer pH-Wert im Boden und eine ausreichende Versorgung mit 
Calcium sind die Basis für gute Bodenfruchtbarkeit. Die optimale Kalkversorgung des Bodens ist 
daher eine der Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Futter– bzw. Ackerbau. Nur mit 
einer regelmässigen Kalkzufuhr kann eine Bodenversauerung verhindert werden. Wir bieten die 
Kalkausbringung im Vollservice: 

· Ausbringung mittels Kuxmann Kalkstreuer 

· hochwertiger Naturkalk mit höchstem Gehalt von 98% CaCO3 bzw. 55% CaO 

· feinste Körnung von 0.09 mm bis 0.3 mm somit ideale, schnelle Wirkung 

· verlustfreie und höchst präzise Ausbringung mittels Schneckenstreuwerk 

· weitere Produkte wie Branntkalk, Konverterkalk oder Feuchtkalk können auf Wunsch je 
nach Situation auch angeboten werden  

· unkompliziertes Komplettangebot mit einfachem Bestellablauf 

Aus logistischen Gründen sind wir auf eine frühzeitige Anmeldung (10 Tage im Voraus) angewie-
sen. Falls Sie Interesse an dieser interessanten Komplettlösung haben, machen wir Ihnen gerne 
ein Angebot.  

dsc 

Sommertrockenheit kann Erfolg vom Äugsteln beeinträchtigen 

Nach der Ernte ist Zeit zum Kalken- Kalkdüngung im Vollservice 

dsc�n� Aus vergangenen trockenen Jahren, nehmen wir die Erfahrung mit, dass der Erfolg einer 
Kunstwiesenansaat erheblich mit der Wasserversorgung zusammen hängt. Will heissen bei Tro-
ckenheit Risiko abwägen und ev. den Saatzeitpunkt in den August verlegen. 

Die angegebene Saatmenge in Gramm pro Are ist einzuhalten, denn sie spielt für die Konkur-
renzverhalten zwischen den Mischungspartnern eine entscheidende Rolle. Wenn Sie die Menge 
erhöhen, gewinnen die konkurrenzstarken Arten einen Vorteil auf Kosten der schwächeren. Wird 
die Saatmenge hingegen reduziert, wird der Boden nicht genügend rasch bedeckt. Diese Empfeh-
lung gilt besonders für längerdauernde Mischungen. 

Rückverfestigung des Bodens - Saatzeitpunkt 

Die kleinen Samen der Wiesenpflanzen liegen nach der Saat fast an der Bodenoberfläche, wo 
das Risiko des Austrocknens nach der Keimung am höchsten ist. Neben einer guten Rückverfes-
tigung des Bodens und dem nötigen Kontakt der Samen mit den Bodenteilchen ist es wichtig, 
dass die Restfeuchtigkeit des Bodens bestmöglich genutzt werden kann. Deshalb sollten Sie 
zwischen dem letzten Bodenbearbeitungsgang und dem Saatzeitpunkt möglichst wenig Zeit 
verstreichen lassen.  
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Vorverkauf Zuckerrübennebenprodukte Ernte 2022 

kla n Die Rübenflächen sind in den 
vergangenen Jahren stetig gesunken. 
Zum heutigen Zeitpunkt wird von einer 
durchschnittlichen Ernte ausgegangen. 
Es lohnt sich, frühzeitig die Bedarfs-
menge bei uns anzumelden.  

Die Preise der Schnitzelballen sind 
aufgrund der höheren Produzentenprei-
se für Zuckerrüben und den höheren 
Dieselkosten gegenüber dem letzten Jahr um 5.00 – 6.00 Fr. gestiegen. Die Melassierung der 
Schnitzelballen beträgt weiterhin 6 bis 9 Prozent.  

Die entzuckerten Rübenschnitzel sind hochverdaulich und haben einen Energiewert von 7,2 
NEL pro kg TS. Sie weisen einen vergleichsweise hohen Calciumgehalt, jedoch tiefe Phosphor-
, Natrium- und Zinkgehalte auf.  

Die frisch gepressten Original Ballen à 1200 kg beinhalten 30 bis 34 Prozent Trockensub-
stanzgehalt.  

Zuckerrübentrockenschnitzel können lose, gesackt oder in Big Bag bestellt werden.  

Beiliegend finden Sie weitere Informationen, aktuelle Preise und die Bestellmöglich-
keiten. 


