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Klimaschutz ist in
aller Munde und die
Industrieländer wol-
len ihre Abhängigkeit
vom Öl mindern und
eine klimapolitische
Wende herbeiführen.
Daher setzen sie ver-
mehrt auf den Einsatz
von nachwachsenden
Rohstoffen als Ener-
gielieferanten mit
entsprechenden För-
derungen und Sub-

ventionen. Nachwachsende
Energie vom Acker, auf diese
Option setzen sowohl die
Europäer als auch die
Amerikaner. Mit dem Treib-
stoff zu fahren, der auf den
eigenen Ackerflächen wächst,
klingt ziemlich klug. Das CO2,
welches beim Verbrennen von
Biodiesel freigesetzt wird,
wurde vorher von der wach-
senden Pflanze gebunden.
Daher wird die Bilanz verbes-
sert und die Umwelt entlastet.
Die bei uns in Betrieb genom-
mene Biodiesel Vienna und
die im Probebetrieb stehende

Biodiesel-Anlage Enns kön-
nen aber laut Fachkreisen der-
zeit nicht genügend Rapsöl
am heimischen Markt auftrei-
ben. Großteils sollte das
Rapsöl sogar über Dubai aus
Kanada kommen, sozusagen
hat der Biosprit bereits eine
halbe Weltreise hinter sich.
Österreichs Ackerbauern rea-
gieren bereits. Durch die stei-
genden Rapspreise der letzten
Jahre wird die Anbaufläche in
Österreich erstmalig wieder
ausgedehnt, nach Rückgän-
gen um ein Drittel in den ver-
gangenen Jahren. Doch wer-
den die Flächen für die hoch-
gesteckten Klimaschutzziele
reichen?

Um das von der Europäischen
Union vorgegebene Ziel einer
Beimischung von 5,75 Prozent
beim Biodiesel zu erlangen,
müsste – laut einer Studie der
Universität Barcelona - ein
Fünftel des Ackerlandes in der
EU für Energieraps genutzt
werden. Anders gesehen
reicht die gesamte Ackerfläche

Europas derzeit nicht aus, um
auch nur ein Drittel des
Benzinbedarfs zu decken.
Unweigerlich werden wir uns
am Weltmarkt für Biokraftstoff
bedienen – wird bereits Bio-
ethanol aus brasilianischem
Zuckerrohr und indonesi-
schem Palmöl international
gehandelt. Diese Preise wer-
den auch als Richtschnur für
die Preisbildung von
Ethanolweizen und Mais die-
nen, erst die Zeit wird zeigen,
ob hier wirklich bessere Preise
zu erzielen sind. Zweifelsohne
braucht man aber kein großer
Prophet sein, um vorauszu-
sagen, dass verstärkt Flächen
von der Veredelung in
Richtung Energiebeschaffung
wandern. Bereits heute zahlen
so manche Biogasbetreiber
wesentlich höhere Pachtpreise
im Vergleich zu Veredelungs-
betrieben. Die verstärkte
Flächenkonkurrenz sollte das
einfache marktwirtschaftliche
Prinzip – verstärkte Nachfrage,
steigende Preise - auch in der
Nahrungsmittelbranche aufle-
ben lassen. Unilever kündigte
bereits an, dass die europäi-
schen Verbraucher mit stei-
genden Nahrungsmittel-
preisen zu rechnen haben. Ob
hier an die Veredelungsbe-
triebe mit Ihren gestiegenen
Produktionskosten gedacht
wurde, wird sich erst zeigen.
Bisher hat die rasch wachsen-
de Bioenergienachfrage kaum
zu höheren Preisen für die
Landwirte geführt, wird aber
bereits laufend für Preiser-
höhungen in diversen
Nahrungsmitteln genutzt. Die
Anbauflächen für Bioenergie
wachsen laufend, im großen
Stil besonders in Brasilien und
im indonesischen Urwald.
Doch dies ist aus ökologischen
Gründen hochgradig proble-
matisch, lediglich europäische
Stilllegungsflächen sind aus
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Wie viel Bioenergie vertragen die
Veredelungsproduzenten?
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dieser Sichtweise unbedenk-
lich. In weiterer Folge konkur-
riert der Anbau von Energie-
pflanzen mit der Lebens-
mittelproduktion, so dass ver-
mehrt Ackerfrüchte nicht mehr
in Mühlen bzw. Futtertrögen
landen, sondern zur Energie-
gewinnung herangezogen
werden.

Immerhin ist damit der lang
beklagte Preisverfall für
Agrarprodukte ruckartig
gestoppt. Wegen des global
gestiegenen Bedarfs und einer
schlechten Ernte durch große
Auswinterungen hat sich
Getreide in Europa innerhalb
von wenigen Monaten deutlich
verteuert, weiters werden
Sojaflächen in Amerika im gro-
ßen Stil durch Maisflächen für
die Bioethanolerzeugung
ersetzt. Doch die Freude über
die neuen Märkte ist selbst in
der Landwirtschaft nicht unge-
teilt. Denn durch den Entzug
von Flächen für Energie-
pflanzen stiegen die Preise für
Futtermittel deutlich an. Am
Beispiel der Biogasprodu-
zenten kann man sehen, dass
diese zurzeit erheblich höhere
Pachtpreise zahlen können als
ihre viehhaltenden Kollegen.
Die Nutzungskonkurrenz ohne
Angleichung der Fleisch- und
Milchpreise, stellt die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit
der tierischen Veredelungs-
wirtschaft in Österreich auf
eine harte Belastungsprobe. 

Das ganze System mit der
Bioenergie funktioniert derzeit
nur durch Subventionen und
durch eine hohe Besteuerung
anderer Energien. Dies wird
auf lange Sicht so bleiben.
Energie aus nachwachsenden
Rohstoffen ja - aber nur solan-
ge darunter die Wettbewerbs-
fähigkeit der Veredelungs-
betriebe nicht leidet und die
Ökobilanz für den jeweiligen
Prozess auch wirklich vorteil-
haft ist.

DI Klaus Pirker �

Durchführungszeitraum: November 2006 – Jänner 2007

Ergebnis der ersten
Kundenumfrage 

Zufriedenheit mit
SOLAN

Produktqualität

Verpackung

Information

Fachliche
Beratung durch
Außendienst

Belieferung

Innovationsgehalt

Ergebnisse Kundenumfrage

Sehr Gut Gut Befriedigend Genügend Nicht
Genügendd

keine Angaben

Erstmals wurde bei der Firma
Solan eine telefonische Kunden-
umfrage durchgeführt, bei der 160
zufällig ausgewählte Kunden der
Firma Solan zu verschiedenen
Bereichen befragt wurden. 

Sehr erfreulich war dabei die
große Anzahl an langjährigen
Kunden (Durchschnitt: 12 Jahre),
unter den Befragten fanden sich
Landwirte die seit über 30 Jahren
auf Solan Futtermittel vertrauen.

Generell zeigte die Analyse ein
durch und durch positives Bild; ca.
90% der Kunden sind mit Solan
sehr zufrieden oder zufrieden.
Über 60% der Befragten beurteil-
ten die Produktqualität mit der
Note Sehr Gut, ähnlich zeigt sich

Wir möchten uns recht herzlich bei unseren Kunden für die langjährige
Treue, das große Vertrauen und die kooperative Zusammenarbeit mit der
Firma Solan bedanken und sehen diese äußerst positive Bewertung der
Kundenumfrage als Ansporn weiter mit vollem Einsatz zu arbeiten, um die-
ses hohe Niveau zu halten!

DI(FH) Daniela Humer �

das Bild auch beim Infor-
mationsgehalt und der fachlichen
Beratung durch unsere AD
Mitarbeiter. Sehr positiv beurteil-
ten unsere Kunden auch die
Problemlösungskompetenz, 74%
der Befragten gaben an, dass wir
Ihnen bei Problemen immer
betriebsspezifische Lösungsmög-
lichkeiten anbieten konnten.
Unseren absoluten Spitzenreiter
stellte der Bereich Belieferung dar,
der von fast 90% unserer Kunden
mit der Note Sehr Gut bewertet
wurde, unsere LKW Fahrer konn-
ten dabei vor allem durch ihre
Freundlichkeit und Hilfsbereit-
schaft überzeugen.

0 20 40 60 80 100
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Futtermittelrichtlinie

Im System pastus+ ist erst-
mals auch die Kennzeichnung
von Futtermitteln für Quali-
tätsprogramme geregelt. Die
Futtermittelrichtlinie pastus+
stellt ein Basissystem zur
Sicherung der guten Her-
stellungspraxis für Futtermittel
dar und regelt darüber hinaus
die Kennzeichnung und Regis-
trierung von Futtermitteln für
Qualitätsprogramme. Im
Basissystem sind beispiels-
weise Anforderungen bezüg-
lich Qualitätsmanagement,
nachvollziehbare Waren-
ströme, Rohstoffmanagement
und Endproduktkontrolle ent-
halten.

Beginnend bei der Rohstoff-
erzeugung (z. B. Futtergerste),
über Rohstofftransport, Ein-
gangskontrolle beim Verar-

beiter, Lagerung, Aufberei-
tung, Rohstoffeinsatz für die
Mischfutterproduktion, die
Futtermittelproduktion selbst
bis hin zur Auslieferung des
Futters an die Landwirte und
den Einsatz beim Tier spannt
sich dieses Kontrollprogramm
der AMA. Voraussetzung für
die Teilnahme an der Futter-
mittelrichtlinie Pastus+ ist,
dass der Erzeugungsbetrieb
ein Qualitätsmanagement-
system nach ISO 9001:2000
und ein HACCP Konzept einge-
richtet hat. Die Einhaltung der
in diesem System definierten
Kriterien wird durch betriebs-
fremde Kontrollfirmen über-
wacht. Genau wie beim Land-
wirt, wo bei einer AMA-
Kontrolle Lieferscheine, Stall-
buch, etc. kontrolliert werden,
wird beim Futtermittelerzeuger
die Dokumentation der laufen-
den Kontrolltätigkeit minde-
stens einmal jährlich über-
prüft.

In den Zusatzmodulen sind
dann jene Anforderungen fest-
gelegt, in denen sich die
Futtermittel verschiedener
Qualitätsprogramme unter-
scheiden.

Ein Zeichen für alle Futter-
mittel in Qualitäts-

programmen

Zertifizierung der Firma Solan

Die AMA Marketing hat unter
Mitarbeit der Futtermittelwirt-
schaft und Landwirtschaft eine
neue Richtlinie entwickelt, die
sowohl die Futtermittelher-
stellung durch Futtermittel-
firmen als auch durch fahrbare
Mahl- und Mischanlagen re-
gelt. Die neue Futtermittelricht-
linie hat den Namen pastus +
(lat.: Futtermittel) und ist vom
Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft geneh-
migt. Damit ist die AMA
Marketing dem Anspruch nach
mehr Sicherheit und einem ein-
heitlichen hohen Qualitäts-
standard für Futtermittel nach-
gekommen.

Gegenseitige Anerkennung
der Systeme QS 

und Pastus +

Neue Anforderungen an AMA

Gütesiegellandwirte

Um einheitliche Qualitäts-
anforderungen an Misch-
futtermittelerzeuger einzelner
Länder zu schaffen, hat sich die
AMA Marketing mit der deut-
schen QS auf die gegenseitige

Seit 1. Jänner 2007 dürfen von
AMA- Gütesiegellandwirten
der Produktbereiche Rind/
Schwein und Legehennen aus-
schließlich mit pastus+/AMA-
Gütesiegel tauglich gekenn-
zeichnete Mischfuttermittel
zugekauft werden. Eine Liste
der zugelassenen Mischfutter-
hersteller finden sie unter: 
http://www.ama-marketing.at

Ausgenommen von dieser
Zukaufsregelung sind zertifi-
zierte Biobetriebe, die weiter-
hin ihr zertifiziertes Biofutter
kaufen können.

In mehr als einjähriger Vor-
bereitung hat die Firma Solan
Kraftfutterwerk ein umfassen-
des Qualitätsmanagement-
system nach ISO 9001:2000
aufgebaut und alle Voraus-
setzungen für die Anforde-
rungen der neuen Futter-
mittelrichtlinie pastus+ ge-
schaffen. Die Früchte dieser
intensiven Vorbereitung konn-
ten mit der erfolgreichen
Zertifizierung der Firma Solan
nach ISO 9001:2000, HACCP
und pastus+ durch eine exter-
ne Kontrollstelle Anfang des
Jahres geerntet werden. Die
Anerkennung der Zertifi-
zierung durch die deutsche QS
wurde ebenfalls bereits durch-
geführt.

Die Firma Solan gehört damit
zu den Mischfutterherstellern,
die berechtigt sind pastus +
und QS Futtermitteln an ihre
Kunden zu liefern!

DI(FH) Daniela Humer �

Emmisions-Reduzierungs-Systeme-Austria

www.ers-pflanzenoeltechnik.at

Tel. 0043(0)699/14241299

� Filtrationstechnik � Alternative Energien

� Verbrennungs- � Planzenöltechnik

optimierung

Anerkennung der pastus + und
QS Audits geeinigt. 
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Solan-LKW´s fahren mit
Pflanzenöl als Treibstoff

Jährlich haben wir mit unse-
rem Fuhrpark ca. 160.000
Liter Dieseltreibstoff  ver-
braucht. Mit der Umrüstung
können wir davon 150.000
Liter durch Pflanzenöl erset-
zen. Das bedeutet eine
Einsparung von 447.000 kg
CO2 (Kohlendioxid)

Die Fahrzeuge wurden mit
einem ERS 2-Tank-, 3-Kreis-
system ausgerüstet. „ERS“
steht für Emission Redu-
zierendes System der Firma
Mittendorfer Johanna aus
Haag am Hausruck. Das
bedeutet, dass der Motor mit
Diesel gestartet wird und
nach Erreichen der Betriebs-
temperatur auf Pflanzenölbe-
trieb umgeschaltet wird. Kurz
vor dem Abstellen des
Motors wird wieder auf
Dieselbetrieb umgestellt, da-
mit das Treibstoffsystem (Fil-
ter, Einspritzanlage) gespült
wird. Besondere Pflanzenöl-
filter und spezielle Motoröl-
nebenstromfilter sind für den
zuverlässigen und störungs-
freien Betrieb der Fahrzeuge
zum Einsatz gekommen. Ein
Pyrometer erkennt einen
eventuellen Schwachlast-
betrieb des Motors und stellt
automatisch von Pflanzenöl-
auf Dieselbetrieb um, damit
das verkoken des Motors ver-
hindert wird. Ständige
Motorölkontrollen geben

über den Zustand des
Schmierstoffes Auskunft. 

Im Zuge dieses Projektes ist
eine eigene Betriebstank-
stelle durch die Firma GIA
Austria GmbH aus Braunau
am Inn errichtet worden. Ein
doppelwandiger Erdtank für
10.000 Liter Diesel und 40.000
Liter Pflanzenöl, sowie eine
eigene Dieselzapfsäule und
eine spezielle Pflanzenölzapf-
säule in isolierter und beheiz-
ter Ausführung ermöglichen
das Betanken des Solan-
Fuhrparks. Die Tankfläche
wurde mit einer speziellen
Betonoberfläche und einer
Überdachung ausgeführt, um
die gewerberechtlichen und
umweltrechtlichen Vorschrif-
ten zu erfüllen.

In den Medien wird in letzter
Zeit sehr ausführlich über
Klimawandel mit der bedro-
henden Erderwärmung und
den daraus befürchteten
Folgen berichtet. Auch Solan
leistet einen sehr wesentli-
chen Beitrag für den
Umweltschutz und hat vor
kurzem ein Projekt abge-
schlossen, bei dem alle
LKW´s auf Pflanzenölbetrieb
umgerüstet wurden.

Mit diesem Projekt, haben wir
einerseits dem Umweltschutz
Rechnung getragen. Anderer-
seits ist er uns aber auch ganz
wichtig, mit dem Produkt
Pfanzenöl, das unsere
Landwirte produzieren, die
Solan-Produkte zu unseren
Kunden zu bringen.

Harald Schmalwieser �



Dass sich die Fruchtbarkeit der Sauen in den
Sommermonaten teilweise dramatisch verschlechtert, ist ein
altbekanntes Problem. In der Folge kommen 6 Monate später
in den Monaten Dezember-Februar um bis zu 10% weniger
Ferkel auf den Markt. Mit einem entsprechenden
„Fitnessprogramm“ für die Sauen soll und kann man bereits
vorbeugend Abhilfe schaffen.  
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FIT in den Sommer: Das Fitnessprogramm
für Ihre Zuchtsauen

In der Regel wird das
Sommerloch durch eine
Reihe von Faktoren begün-
stigt. Man geht aber davon
aus, dass ca. 40-50% der
Probleme aus der reduzierten
Futteraufnahme bei Hitze
resultieren. Daneben spielt
aber auch die natürliche
Fortpflanzungszeit der (Wild-)
Schweine vom Spät-

Parameter SOLL-WERT IST-WERT in den
Sommermonaten

Tage bis zur
Rausche 4-8 Tage 7-11 Tage

Umrauscher < 10% bis 25%

Aborte < 2% Bis zu 10%
möglich

Tot geborene
Ferkel < 5% Bis 10%

Lebend geborene
Ferkel/Wurf > 11 Um 0,5 reduziert

Mumifizierte
Ferkel < 1% 3-5%

Tabelle 1

Neben diesen Aspekten gibt
es eine Reihe weiterer
Faktoren, die zu einer
Verschlechterung der Frucht-
barkeit während der
Sommermonate beitragen.
Hier ist vor allem das Mana-
gement gefordert: 

� für entsprechende
Kühlung/Luftrate sorgen

�Wasserversorgung kon-
trollieren

� Auch während der
Arbeitsspitzen bei der
Ernte für optimale
Tierbetreuung sorgen

� Kein frisches Getreide ver-
füttern (mind. 6 Wochen
ablagern)

� Lichtprogramm im
Deckzentrum: Sobald
Tageslichtlänge 14
Stunden unterschreitet für
Beleuchtung mit mind.
200-300 LUX sorgen

herbst/Winter eine Rolle.
Auffällig ist jedenfalls, dass
Betriebe mit allgemein guter
Fruchtbarkeit auch im
Sommer weniger Probleme
haben als Betriebe, bei denen
generell Fruchtbarkeitsprob-
leme auftreten.

Grundprinzip jeder Fütte-
rungsstrategie gegen das
Sommerloch ist immer die

Optimierung
der Futter-
a u f n a h m e .
Da jedes °C
über 20°C
Stal l tempe-
ratur zu einer
Reduktion der
F u t t e r a u f -
nahme um
100-200g pro
Sau und Tag
führt, kom-
men säugen-
de Sauen
regelmäßig
in ein ent-
sprechendes
E n e r g i e -

defizit. Zur Aufrechterhaltung
der Milchproduktion greifen
die Sauen auf die Körper-
reserven zu. Die Sauen ver-
lieren Körpermasse, Rücken-
speck wird abgebaut. Die
Folgen sind: Verzögerte bzw.
ausbleibende Rausche,
schlechte Befruchtungsraten,
häufigere Aborte und weniger
Ferkel im Folgewurf (siehe
Tabelle 1)
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FIT in den SOMMER – das Fitnessprogramm für Zuchtsauen

Maßnahme Auswirkung Erfolg

Erhöhung des Rohfasergehaltes im
Tragefutter auf mind. 7-8%

1% mehr Rohfaser im Tragefutter
bewirkt eine Erhöhung der Futter-auf-
nahme in der Säugezeit um 13%

Sauen säugen sich weniger ab – besse-
re Rausche/Trächtigkeitsrate

Einsatz von Fibrosol FASERMIX als
Rohfaserträger anstatt Kleie,
Trockenschnitte, Silagen, Grünfutter etc.

Fibrosol FASERMIX enthält hauptsäch-
lich NICHT fermentierbare Fasern,
FASERMIX stimuliert die Darmmotorik
durch gröbere Faserstruktur (im
Verhältnis zu Lignozellulose)

Durch die reduzierte Dickdarm-fermen-
tation wird weniger Wärme im Darm
produziert – dadurch weniger
Hitzestress (Todesfälle, Aborte etc.)

Einsatz von SOLAN 2544 – Vitamin
E/Selen

Oxidationsprozesse im Futter und
Stoffwechsel werden reduziert Stabilerer Kreislauf, weniger Herztod

Einsatz von SOLACID bzw. SOLAN 36C Keimvermehrung im Futter wird begrenzt Bessere Futterhygiene

Einsatz von PHYTOSORB plus Die letzten Reste aus dem Getreidelager
haben meist den höchsten Toxingehalt

Bessere Fruchtbarkeit/Rausche,
Leberregeneration

Rohprotein reduzieren, synthetische
Aminosäuren erhöhen (Einsatz von
Solan 447 und 36C)

Stoffwechselentlastung – es fallen
weniger N-Abbauprodukte an

Bessere Säugeleistung, bessere
Fruchtbarkeit

Einsatz von Fischöl im Tragefutter
Omega 3 Fettsäuren sind Vorstufen für
Sexualhormone, entzündungshemmende
Wirkung, Blutverdünnung

Bessere Fruchtbarkeit, weniger tot
geborene Ferkel, höhere
Geburtsgewichte

Einsatz von Pflanzenöl/Fettpulver im
Säugefutter

Bessere Energieversorgung der säugen-
den Sauen

Weniger Körperfettabbau, bessere
Fruchtbarkeit

Mehr Tragefutter, speziell an abgesäug-
te Sauen (+ 3-6 MJ) Aufbau von Reserven Bessere Fruchtbarkeit, Rausche

Geburtsvorbereitungsfutter (mit DiätLein,
Solacid, Vamivit, Fasermix)

Darmstimulierung, Absäuerung,
Nährstoffversorgung im geburtsnahen
Zeitraum

Weniger MMA, Sauen starten besser in
die Laktation, vitalere Ferkel

Prästartereinsatz maximieren (Ferkel-
müsli, Denkapig Prästarter/Ministart,
Solan 30) 

Entlastung der Sau Weniger Körperfettabbau, bessere
Fruchtbarkeit

Speziell über die Fütterung gibt es eine
Reihe von Möglichkeiten, um den
Auswirkungen des Sommerloches vorzu-
beugen. Unter dem Motto „FIT in den
Sommer“ können wir dazu folgende
Empfehlungen geben:

Die meisten Maßnahmen in diesem
„Fitnessprogramm“ zielen also auf die
Versorgung der Sau in der Säugezeit ab.
In der Praxis wird immer wieder empfoh-
len, den Energiegehalt im Säugefutter
durch Zugabe von energiereichen
Komponenten (Öl, Fettpulver etc.) zu
erhöhen. Das ist zwar durchaus sinnvoll –
wichtiger ist aber die Futteraufnahme.  

Dazu ein Beispiel:

Durch Zugabe von 2% Öl in das
Säugefutter erhöht sich der
Energiegehalt von 12,8 auf 13,2 MJ.

Wenn eine Sau 6kg Futter frisst, heißt das
+2,4 MJ pro Sau und Tag. Das entspricht
einer Futtermenge von nicht einmal 0,2kg
pro Sau und Tag. Optimiert man aller-
dings den Rohfasergehalt im Tragefutter
so kann man bereits mit der Erhöhung
von 1% Rohfaser eine Steigerung der
Futteraufnahme um 0,7kg in der
Säugezeit erreichen!

Ing. Andreas Jung �
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Solan 36C ist ein Kombinationsprodukt aus Wirkstoff +
Fischmehl. Es ist vor allem auf TOP-Betriebe mit hohem
Leistungsniveau abgestimmt. Durch die hervorragende
Ausstattung und durch die Vereinfachung der Rationsgestaltung
steht damit ein leistungsfähiges und effektives Produkt im
Sortiment von Solan zur Verfügung

Praxiserfahrungen mit SOLAN
36C „Wirkstoff+Fischmehl“

Betrieb: OBERROITHER Erich

in Meggenhofen, geschlosse-

ner Zucht/Mastbetrieb:

„Wir setzen Solan 36C im
Säugefutter ein. Uns ist vor
allem die bessere Milchleis-
tung der Sauen aufgefallen.
Dadurch sind die Ferkel vitaler
und entwickeln sich besser.

Betrieb: PRIELINGER Herbert,

Zuchtbetrieb in Oberweis

(Laakirchen):

„Der Einsatz von Solan 36C hat
sich vor allem bei der Milch-
leistung der Sauen bemerkbar
gemacht. Die Saugferkel sind
nun wesentlich vitaler. Auch
die Rausche hat sich verbes-
sert. Dadurch konnten wir auch
die Trächtigkeitsrate, vor allem
bei den Jungsauen steigern.“

Betrieb: SCHICKMAIER

Martin, Zuchtbetrieb in

Pettenbach:

„Wir setzen Solan 36C bei den
tragenden und säugenden
Sauen ein. Aufgefallen ist uns,
dass die Sauen jetzt wesentlich
stabiler sind und ein besseres
Fundament haben. In unserer
Flüssigfütterung haben wir
durch den Einsatz von Solan
36C auch die Keime im Griff –
was sich auch positiv auf die
Fruchtbarkeit ausgewirkt hat.“

Betrieb:THALLER Johann in

Atzbach, F1, Vermehrungs-

betrieb, Eberaufzuchtbetrieb

(Pietrain):

„Wir setzen Solan 36C bei den
Deckebern ein. Seitdem sind
die Eber wesentlich sprung-
freudiger. 2 Eber haben Solan
36C das Leben zu verdanken –
die hätten wir sonst aufgrund
ihrer mangelnden Deckfreu-
digkeit zum Schlachten geben
müssen“. Auf dem Partner-
betrieb BRUNNER Johannes
in Laakirchen wird ebenfalls
Solan 36C eingesetzt.

Wir haben einige Kunden befragt, welche Erfahrungen sie

mit Solan 36C gemacht haben:

FERKELMÜSLI  

NEU im Sortiment:

In der menschlichen Ernährung

gibt es das Sprichwort: „Man

isst auch mit dem Auge …“.

Dass dies auch für Saugferkel

gilt, lässt sich nun auch mit

dem Produkt FERKELMÜSLI

beobachten.

SOLAN hat bereits eine mehr
als 10-jährige Tradition in der
Erzeugung verschiedenster
Müsliprodukte für Pferde, Käl-
ber, Wild, Kaninchen etc. Mehr
durch Zufall entstand die Idee,
ein Futter in Müsli-Form auch
für Saugferkel anzubieten. Die
Anregung dazu kam aus der
Praxis. Kunden berichteten uns
von ihren positiven Erfahrun-
gen mit der Verfütterung von
Kälbermüsli an die Ferkel.
Daraufhin haben wir speziell
für Ferkel ein Futter in Müs-
liform kreiert, das auch den
speziellen Nährstoff-Anforde-
rungen von Saugferkeln ent-
spricht.

Wichtigstes Ziel bei der
Fütterung von Saugferkeln
muss vor allem eine möglichst
frühzeitige und hohe Futterauf-
nahme sein. Erst wenn das
Futter gefressen wird, spielen
natürlich die Futterinhalts-
stoffe eine Rolle. In unserem
FERKELMÜSLI sind die Kom-
ponenten in Flockenform ent-
halten. Gemeinsam mit klei-
nen Pellets (in denen die not-
wendigen Zusatzstoffe, Mine-
ralstoffe und Eiweißkompo-
nenten enthalten sind), Apfel-
trester, Leinsamen, Sojaöl und
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 (Solan 630)

Wie bei anderen Prästarter-
produkten gibt es auch für
FERKELMÜSLI ein paar Dinge
die zu beachten sind:

� Futterschale in der Nähe
der Wasserquelle platzieren

� FERKELMÜSLI mehrmals
täglich frisch anbieten 

� Futterschalen regelmäßig
reinigen

�möglichst bald mit der
Beifütterung beginnen und
zu Beginn nur kleine
Mengen vorlegen

� FERKELMÜSLI kann auch
gemeinsam mit anderen
Prästarterprodukten oder
mit FerkelFitMoor verab-
reicht werden

Ing. Andreas Jung �

Melasse werden diese Kompo-
nenten schonend gemischt
und für das Ferkel attraktiv
aromatisiert. Die vielen unter-
schiedlichen Partikel in dieser
Mischung wecken die Neugier
der Ferkel und führen spiele-
risch zu einer frühzeitigen
Futteraufnahme. Da die Ferkel
die Flocken entsprechend
kauen müssen, wird gleichzei-
tig auch die Entwicklung der
Enzymbildung im Verdauungs-
trakt stimuliert. Die Ferkel
gewöhnen sich an festes Futter
und legen damit den
Grundstein für das spätere
Absetzen.

Haben wir Ihre Neugierde
geweckt? Dann testen Sie selber
das FERKELMÜSLI bei Ihren
Ferkeln. Kontaktieren Sie Ihren
Außendienstmitarbeiter oder wen-
den Sie sich direkt an SOLAN.

Für die Sicherstellung optimaler Leistungen spielt die Mineralstoff- und
Spurenelementversorgung eine tragende Rolle. Gerade bei Weiderindern, deren

Futtergrundlage ausschließlich aus dem
Weideaufwuchs besteht, ist bei den
Mengenelementen mit einer Mangelversorgung von
Natrium und Magnesium zu rechnen. Der
Magnesiumgehalt ist gerade bei jungen Grasbestand
gering und wird stark durch den Kaliumgehalt des
Bodens beeinflußt. Auch der Spurenelementgehalt im
Weideaufwuchs ist nicht bedarfsdeckend, gerade
Zink, Kupfer, Kobalt, Jod und standortbezogen Selen
bedürfen einer Substitution. 

Mit unserem breit gefächertem Leckmassensortiment steht Ihnen für jeden
Zweck die richtige Mineralien- und Spurenelementergänzung zur Verfügung. Die
ausgewählten Rohstoffe werden zu einem Teig gemischt und in die Eimer bzw.
Wannen gegossen. Die Masse härtet innerhalb weniger Tage durch und erhält
so ihre einzigartige Struktur und Festigkeit. Um die unterschiedlichen Ansprüche
in den verschiedenen Leistungs- und Wachstumsstadien abzudecken, können
wir Ihnen vier verschiedene Zusammensetzungen anbieten:

SOLAN 69 ALLROUND eignet sich zur Versorgung von Weiderindern aber auch
zur Ergänzung mit Spurenelementen und Vitaminen bei Stallfütterung, sowie zur
Anregung der Speichelbildung mit damit verbundener Unterstützung der
Abpufferung im Pansen bei Hochleistungstieren.

Die Leckmasse SOLAN 169 TRANSIT TROCKENSTEHER ermöglicht jeden
Rinderhalter, seine trockenstehenden Milchkühe gezielt und arbeitssparend mit
allen notwendigen Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen zu versorgen. In
der Zusammensetzung wurde insbesondere auf den Bedarf der trächtigen Kuh, mit
spezieller Berücksichtigung des wachsenden Fötus Rücksicht genommen. 

SOLAN 269 JUNIOR bedingt durch ausgewählte Rohstoffe und Zusatzstoffe
eine rasche Pansenentwicklung. Die zugesetzte Lebendhefe unterstützt in der Zeit
des Abtränkens die Umstellung auf Festfutter und sorgt für eine rasche Entwicklung
der Mikrobenmasse im Pansen. Weiters ist durch höchste Akzeptanz und speziellen
Ausgangsprodukten von einem Rückgang der gegenseitigen Besaugakte und des
Beleckens zu berichten.

SOLAN 369 ÖKO-ALLROUND entspricht den Bestimmungen der VO (EWG)
Nr.2092/91, ist bestens vitaminisiert und eignet sich hervorragend zur Versorgung
von Mutterkühen und Weiderindern, insbesondere bei Mutterkühen konnte durch
dauerhafte Darbietung der Leckmasse die Fruchtbarkeit und Kälbervitalität nachhal-
tig verbessert werden.

Mit SOLAN 469 ÖKO Schaf steht jedem Schaf- und Ziegenhalter ein optimal auf
den Bedarf der Tiere abgestimmte Leckschale zur Verfügung.

Weideaustrieb 
… rechtzeitig an angepasste 

Mineralien- und Spurenelementversorgung achten!

SOLAN Leckmassen und die

Vorteile:

� optimale Aufnahme durch die Tiere
durch Verwendung von konzentrierter
Molke, Melasse und anderen appeti-
tanregenden Rohstoffen,

� unempfindlich gegenüber unter-
schiedlichen Witterungsverhältnissen,
• homogene Masse, bricht und reißt
nicht, trocknet nicht aus, zieht keine
Feuchtigkeit, löst sich unter
Speicheleinwirkung,

� durch Darbietung in Eimer, Schale
oder Wanne wird sie restlos
genutzt,

� durch Zusatz von Vitaminen und
Spurenelementen haben Sie voll-
wertige Leckmassen zur
Verfügung,

� und außerdem arbeitssparend in
der Verabreichung.

Fragen SIE jetzt Ihren SOLAN-
Fachberater nach der be-
grenzten Frühbezugsaktion!

DI Klaus Pirker �
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iCheck®- einfache Bestimmung der 
Beta-Carotinversorgung

©

DSM Nutritional Products Europe Ltd.
P.O. Box 3255, CH-4002 Basel
Switzerland
http://nutra.dsm.com
www.dsmnutritionalproducts.com

UNLIMITED FERTILITY
ROVIMIX® �-CAROTIN – DER BAUSTEIN FÜR

OPTIMALE FRUCHTBARKEIT UND 
GESUNDE KÄLBER

ROVIMIX® �-CAROTIN –
Das Fruchtbarkeitsvitamin für Milchkühe

ROVIMIX®

�-Carotin

Der positive Einfluss von Beta-Carotin auf die Fruchtbarkeit
ist seit langem bekannt. Die Versorgung mit Beta-Carotin aus
dem Grundfutter abzuschätzen war bislang eine recht auf-
wendige Prozedur. So konnte entweder mittels Farbskala der
Beta-Carotin-Wert im Blutserum annähernd geschätzt werden
oder man schickte die Blutprobe zur Messung ins Labor.
Mittels iCheck®- Methode kann eine verlässliche, objektive
Aussage über den Beta-Carotinstatus Ihrer Herde innerhalb
kürzester Zeit getätigt werden.

Beta-Carotin ist die wichtigste
Vorstufe von Vitamin A, die
Umwandlung von Beta-
Carotin erfolgt überwiegend
in der Darmwand und der
Leber. Neben der Funktion als
Provitamin besitzt das Beta-
Carotin beim weiblichen Rind
eigenständige Aufgaben im
Fruchtbarkeitsgeschehen.
Gerade Eireifung, Eisprung
und Aufrechterhaltung der

Bedeutung des 

Beta-Carotin

• Verminderung der
Zystenbildung

• Gute Follikelreifung
• Deutlichere Brunst
• Weniger Umrindern
• Reduktion der Frühaborte
• Hochwertige Biestmilch
• Verminderte Anfälligkeit

der Kälber gegen Magen-
Darm- und
Atemwegserkrankungen

Wirkung von 

Beta-Carotin

Beta-Carotin 

im Grundfutter

Aufgrund der starken Oxida-
tionsempfindlichkeit sinkt der
Beta-Carotingehalt bereits
beim Anwelken und Silieren
deutlich ab. Lange Lager-
zeiten vermindern den Gehalt
zusätzlich. Bei Grundfutter-
rationen mit hohen Mais-
silageanteilen ist von zuneh-
mend schlechterer Beta-
Carotinversorgung auszu-
gehen.

Trächtigkeit erfordern hohe
Mengen an Vitamin A. Auch
bei optimaler Zufuhr kann
jedoch der  Vitamin A – Gehalt
in der Eizelle nicht gezielt
erhöht werden. Seine Vor-
stufe, Beta-Carotin reichert
sich hingegen in der Eizelle
an. Dort wird es direkt umge-
wandelt und sichert damit
den Bedarf für optimale
Fruchtbarkeit.
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Aufgrund der Bedeutung des
Beta-Carotin für die Frucht-
barkeit und damit für die
Wirtschaftlichkeit der Milch-
produktion ist das schnelle
und sichere Erkennen der
Beta-Carotin-Versorgungs-
lage unerlässlich. Prof. Dr. F.J.
Schweigert von der Univer-
sität Potsdam hat gemeinsam
mit dem Unternehmen DSM
einen neuen Schnelltest ent-
wickelt. Mit dem handlichen,
transportablen Gerät kann
man die photometrische
Messung schnell und objektiv
durchführen (siehe Foto). 

Mittels Extraktionskit werden
drei Verfahrensschritte ver-

eint. Die Abtrennung der
Erythrozyten ohne Zentrifu-
gation, die Denaturierung der
Plasmaproteine und die
Extraktion von Beta-Carotin
in den Überstand. So kann
innerhalb kürzester Zeit direkt
am Hof der Beta-Carotinstaus
Ihrer Herde festgestellt wer-
den.

Sofortige und objektive Bestimmung

Im Zeitraum Jänner bis April
2007 wurden 160 Beta
Carotin-Status-Überprüfun-
gen von SOLAN durchge-
führt. Nur 11% aller Proben
lagen im Optimalbereich von
über 3,5mg/l, 73% im kriti-
schen Bereich bis 3,5mg/l und
16% wiesen sogar einen star-
ken Betacarotinmangel auf.

4,5

3,0

1,5

0,0
Januar 07           Februar 07                      März 07                   April 07

Mittels der iCheck®- Methode können Sie jetzt über Ihren
SOLAN Beratungsdienst die sofortige und objektive
Bestimmung durchführen lassen. Sprechen Sie dazu mit Ihrem
SOLAN-Fachberater oder wenden Sie sich direkt an SOLAN!

DI Klaus Pirker �

Zusätzlich zeigte sich, dass

mit zunehmendem Maissila-

geanteil in der Ration die Beta

Carotinversorgung sich ver-

schlechtert. Aber auch bei rei-

nen Grassilagerationen ist ein

Beta-Carotinmangel nicht

auszuschließen. Die Ver-

teilung der Beta-Carotinwerte

sehen Sie in nachstehender

Grafik.

K U P O N � Ich möchte mehr Informationen über SOLAN 36C

„Wirkstoff+Fischmehl“

� Ich habe Interesse an dem neuen FERKELMÜSLI

� Senden Sie mir weitere Informationen über das

SOLAN-Leckmassensortiment

� Ich habe Interesse an einer ß-Carotin Status-

Überprüfung bei meinen Milchkühen

� Ich habe Interesse an einer Außendiensttätigkeit bei

SOLAN

� Ich möchte weitere Unterlagen über:

Zutreffendes bitte ankreuzen,
ausschneiden und einsenden
an Firma SOLAN oder Ihrem
SOLAN-Futtermittelberater
mitgeben.

optimal

kritisch

starker
Mangel
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Die großen österreichischen Grünland- und Viehwirtschaftstage für
Gunstlagen finden heuer am 15. Juni 2007 in St. Georgen im
Attergau, Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich statt. Die
Veranstaltung steht unter dem Motto „Die Wiese ist die Basis für
den Erfolg“.

„Österreichische Grünland- und
Viehwirtschaftstage“ 15. Juni 2007

Der Schwerpunkt der diesjäh-
rigen Großveranstaltung für
die intensiveren Grünland-
und Viehbetriebe der Gunst-
lagen liegt auf dem Pflanzen-
bestand insbesondere der
Erneuerung von Wiesen, die
mit „Gemeiner Rispe“ verfilzt
und grob lückig geworden
sind. Ebenso wird auf die
Nährstoffsituation mit der
Ausbringung der Wirtschafts-
dünger in Theorie und Praxis
eingegangen. Fachstationen
besetzt von Fachexperten
(Buchgraber, Pötsch, Krautzer,
Bohner, Pöllinger, Frühwirth,
Hölzl, Traufenböck) aus ganz
Österreich werden zu den
Themen Boden, Wühlmaus-
fang, Gemeine Rispe,
Unkrautbekämpfung Futter-
mischungen und Vorrats-TMR
theoretische und fachliche
Informationen anbieten. Eine
interessante Maschinen-
präsentation vom Mähen bis
zur Düngung  und Nachsaat

für die intensive Grünland-
wirtschaft wird auf Stand-
orten mit Gemeiner Rispe
praktisch ablaufen.

Am Abend des 15. Juni wird
eine „After Heig´n Party“ der
Landjugend das Programm
abrunden und für gute
Stimmung sorgen. 

Am 16. Juni steht neben einer
großen Rinderschau ein viel-
fältiges Programm für die
Konsumentenschaft (Bull-
riding, Schaukochen, Kälber-
rennen, Bambini-Cup, Öko-
wanderung usw.) inklusive
einem bäuerlich-kulina-
rischem Angebot aus der
Region auf dem Programm. 

Planen Sie schon jetzt Ihre
diesjährige Exkursion oder
einen Ausflug zu den
Grünland- und Viehwirt-
schaftstagen nach St.
Georgen im Attergau. Für ein
vielseitiges fachliches aber
auch unterhaltsames

Programm ist auf alle Fälle
gesorgt.

Genaue Informationen zum
Programm finden Sie unter

www.gruenlandtag.at oder
www.raumberg-gumpenstein.at.

Treffpunkt für alle Grünland-
und Viehbauern in diesem
Jahr – St. Georgen im
Attergau - Wir freuen uns auf
Ihr Kommen!

Absender:

Porto zahlt
Empfänger
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