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Preiserhöhung Mischfutter und Mineralstoffe 

dsc n Seit längerer Zeit wird überall und immer wieder davon gesprochen und geschrieben, 
dass die Marktlage bei den Rohstoffen z.T. sehr angespannt ist. Wir als LANDI Sempach-
Emmen haben versucht unsere Mitglieder und Kunden von dieser Erhöhung möglichst lange zu 
verschonen. Dies ist uns bis heute auch gelungen. Im schweizerischen Marktumfeld wurden 
bereits im Frühjahr und jetzt auch im Sommer Mischfutterpreise nach oben angepasst. 

Preise für die Proteinträger Sojaschrot (GVO frei) und Maiskleber sind anhaltend fest und 
Prognosen für das letzte Quartal 2021 sind eher düster. Auch Fette, Mineralien und Vitamine 
sind im Verlauf der letzten Monate erheblich gestiegen. Propylenglycol USP als Beispiel ist um 
270 % (!) teurer als Anfang 2020. Die Marktprognosen für die nächsten Monate zwingen uns 
zu einer Preisanpassung beim Mischfutter und bei den Mineralstoffen. Die Erhöhung fällt je 
nach Zusammensetzung des Produktes unterschiedlich aus. So sind eiweissbetonte Futter 
stärker betroffen als Futter auf reiner Getreidebasis. Die neuen Preise gelten ab Montag, 
16.08.2021. 

Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Vorbezug Stickstoffdünger 2021 

mem n Die Preise für Stickstoffdünger 
sind am Steigen. Im Vergleich zum Vorjahr 
liegen diese bereits deutlich höher. Profi-
tieren Sie deshalb jetzt noch von attrakti-
ven N-Preisen und nutzen Sie den Vorbe-
zug. So starten Sie gut gerüstet in die 
nächste Saison. Die Preise gelten für Aus-
lieferungen bis Ende September. Ab 01. 
Oktober gilt eine neue Preisstufe. Wie 

schon in den vergangenen Jahren werden 
wir die Lieferkosten bei einem freien Liefer-
termin nur mit Fr. 1.- /100 kg berechnen. 
Wunschtermine können wie gehabt für Fr. 
2.50/100 kg innerhalb der normalen Stück-
guttouren berücksichtigt werden. Bei grös-
seren Mengen machen wir Ihnen gerne ein 
attraktives Angebot.  
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Getreideernte 2021 stockt aufgrund nassem Wetter  

Sortenempfehlung Saatgetreide 

dsc n Die diesjährige Getreideernte gelingt ganz und gar nicht nach Wunsch. Das ständig nasse 
Wetter und die Unwetterschäden vom Juni/Juli machen die Ernte zu einer echten Herausforde-
rung. Die Gerste ist bis heute grossmehrheitlich abgeschlossen, dank der kurzen Schönwetterpha-
se Mitte Juli. Die Posten wurden erfreulich trocken angeliefert, leider aber mit mittleren bis tie-
fen HL Gewichten. 

Die Frage: Was macht man mit leichter Gerste wird in diesem Jahr regelmässig gestellt. Bei der 
LANDI Sempach-Emmen werden solche Posten separat gelagert und gezielt nach deren Inhalts-
stoffen bewertet und in kleinen Anteilen verarbeitet. Der Anteil einheimischer Gerste ist in unse-
rem Fall klein, was zur Folge hat, dass wir schwerere Ware zukaufen können. 

Weizen und Triticale sind bisher nur wenige Posten eingegangen. Die Erwartungen für hohe HL 
Gewichte muss man bis heute klar als gering einschätzen. An dieser Stelle möchten wir Sie noch-
mals anhalten Ihr Getreide gut zu prüfen und nur trockene Posten anzuliefern. Die Erntezeitfens-
ter sind möglicherweise sehr kurz, denken Sie daran die Ablieferung frühzeitig anzumelden! 

dsc n Trotz misslicher Getreideernte 2021 
gilt es gleichwohl die neue Anbausaison zu 
planen. Es stellen sich mehrere Fragen wie 
zum Beispiel Futter- oder Brotgetreide, Inten-
siv oder Extensiv, Konventionell oder La-
belanbau (IPS). All diese Fragen muss sich 
jeder Produzent zu Beginn stellen. Sorten-
wahl, Sorteneinschränkungen, mögliche 
Beizungen vom Saatgut sind massgeblich 
davon abhängig. Um Ihnen einen möglichst 
umfassenden Überblick zu geben, erhalten 
Sie beiliegend eine umfassende Broschüre 
mit wertvollen Angaben zu Sorten und An-
bau. 

Denken Sie bitte daran, dass spezielle Sor-
tenwünsche, mit oder ohne Beizung oder 
sogar als ThermoSem behandeltes Saatgut 
früh bestellt werden muss. Um eine lückenlo-
se Disposition der Saatgutposten zu gewäh-
ren, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. 

ThermoSem ist ein neues Verfahren, wobei 
das Saatgut mit Dampf behandelt wird um 
ein keimfreies Korn zu erhalten. Mehr Infor-
mationen erhalten Sie unter dem Link 
www.thermosem.ch. ThermoSem Saatgut 
kann für den Anbau von Pestizidfreiem Ge-
treide verwendet werden. 

Rapsanbau 

dsc n Den langjährigen Rapsproduzenten haben wir die Empfehlungen für die neue Anbaukam-
pagne 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.  
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mem n 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 regelmässi-
gen Kalkzufuhr kann eine Bodenversauerung verhindert werden. Der Kalkverlust beträgt umge-
rechnet in CaO im Ackerbau 400-600 kg/ ha und im Futterbau 200-400 kg/ha pro Jahr. Diese 
Menge Kalk muss dem Boden wieder zugeführt werden.  

Wir bieten ab sofort Kalkdüngung im Vollservice an: 

· 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. 

Neu im Angebot: Kalkdüngung im Vollservice 



LANDI Sempach-Emmen 
Bahnhofstrasse 27 

6203 Sempach Station 

Tel.   058 434 20 80 

Fax   058 434 20 81 

info@landisempach-emmen.ch 

www.landisempach-emmen.ch 

Wichtige Termine ÖLN 

bmu n Freiwillige Beitragsprogramme für Direktzahlungen 2022 können (müssen) jetzt ange-
meldet werden. 

Bis am 31. August 2021 können folgende Programme auf Agate.ch, für das folgende Jahr, 
angemeldet werden: 

ë Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion (GMF) 

ë Tierwohlbeiträge (RAUS/BTS): Anmeldung von Kategorien, für welche ab 1. Januar 
2021 oder ab 1. Juli 2021 die Anforderungen erfüllt werden 

ë Extenso: Anmeldung zusätzlicher und Abmeldung wegfallender Kulturen für 2021 

ë Ressourceneffizienzbeiträge: 

• Schonende Bodenbearbeitung (Direktsaat, Streifenfrässaat, Mulchsaat) 

• Stickstoffreduzierte Phasenfütterung von Schweinen 

• Reduktion von Pflanzenschutzmittel im Obstbau, im Rebbau und im Zuckerrübenanbau 

• Reduktion von Herbiziden auf der offenen Ackerfläche 

Falls Sie neu an einem dieser Programme teilnehmen wollen, müssen Sie das jetzt anmelden. 
Auch bei Betriebsumstellungen (andere Tierkategorien oder Um- und Neubauten) können es 
notwendig machen, dass Sie Programme anmelden müssen, dies gilt insbesondere für RAUS und 
BTS. 

Fnicht vergessen: 

ëMeldung Schleppschlauch 

ëMeldung schonende Bodenbearbeitung (Direktsaat, Streifenfrässaat, Mulchsaat) 

ëMeldung der Maisfläche und Nutzungsart (Körner- bzw. Silomais) 

Einreichen Planbilanz für Betriebe im Seeeinzug bis 31.08.21 

bmu n Ab diesem Jahr gilt die Phase III des Phosphorprojektes und die Phosphorverordnung 
des Kanton wurde angepasst. Für alle Betriebe im Seeeinzug des Sempacher- und Hallwilersees 
gilt eine Pmax. von. 90 %, für den Baldeggersee sogar 80%. 

Betriebe die keine kontrollierte ÖLN-Bilanz haben, die diese Vorgaben erfüllen müssen bis Ende 
August 2021 eine unterzeichnete Planbilanz des laufenden Jahres beim Lawa einreichen. Die 
betroffenen Betriebe wurden per Mail kontaktiert. Kontrollieren Sie Ihre Mails und nehmen mit 
Ihrem zuständigen Aussendienstmitarbeiter Kontakt auf, damit dies fristgerecht erledigt werden 
kann. 


