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Wettbewerb um die Fläche 
bleibt erhalten!

Viele Landwirte se-
hen zuversichtlich in
die Zukunft. Mel-
dungen über gestie-
genes Einkommen
(laut Grünem Be-
richt) werden positiv
vernommen, einige
haben aber das Ge-
fühl, unter dem
Strich nicht mehr in
der Tasche zu haben.
Viele, aber nicht alle
Agrarmärkte entwi-
ckeln sich für die
Bauern gut. Vorder-

gründig ist nun, dass die be-
reits höheren Preise im Le-
bensmitteleinzelhandel am
Milchsektor, durch höhere Ab-
schlüsse der Molkereien, auch
bei den Erlösen und Einkom-
men für die Bauern ankom-

men. Zaghafte Molkerein ha-
ben bereits 2 bis 3 Cent je kg
den Milchlieferanten zugesagt,
einzelne erhöhen den Milch-
preis sogar um 7 Cent je kg.
Dies ist auch unbedingt erfor-
derlich, da aufgrund kosten-
trächtiger Auflagen und enor-
men Kostensteigerungen bei
Betriebsmitteln, die Produkti-
onskosten in die Höhe getrie-
ben wurden. So profitieren
derzeit Marktfruchtbetriebe
von hohen Getreidepreisen,
während die tierische Verede-
lung wegen der steigenden
Futterkosten in Bedrängnis
kommt. 

Verständlich ist, dass die Ver-
edelungsbetriebe derzeit un-
ter den hohen Getreide- und
Futtermittelpreisen stöhnen,
andererseits geben uns die
Preise aber Perspektiven über

alle Produktionsbe-
reiche hinweg. So
kann die Zeit, in der
wir das niedrige und
keineswegs den Wert
der Veredelungspro-
dukte widerspie-
gelnde Preisniveau
kritisieren, rasch zu
Ende gehen. Bei Wei-
zenpreisen von 160
bis 180 Euro pro
Tonne wird die Frage
nach „Essen oder
Fahren“ immer vor-

dergründiger. Gerade aber der
subventionierte Bioenergie-
sektor mit festgeschriebenen
Einspeistarifen und Kalkulatio-
nen, welche von niedrigen
Rohstoffkosten ausgehen,
kommt durch die Rohstoffver-
teuerung kräftig unter Druck.
Deutschen Berechnungen zu-
folge können viele Biogasbe-
treiber nicht einmal mehr die
Abschreibung der Anlagen
verdienen. Im Vergleich ist bei
vorhandenen Stallgebäuden
die Veredelung des Getreides
über die Schweinemast unter
derzeitigen Preisbedingungen
hochrentabel.

Klar ist natürlich, dass es eine
zeitliche Verzögerung bei der
Preisanpassung im Verede-
lungsbereich gibt und auch
diesmal auftreten wird. Die
Kernaufgabe der Landwirt-
schaft ist und bleibt aber die
Lebensmittelproduktion. Die
Preisdynamik unterliegt aber
nicht mehr staatlichen Rege-
lungen sondern kommt vom
Markt. Flächen auf denen re-
generative Energie erzeugt
wird fallen für die Veredelung
weg, dies wird auch zu einer
weiteren Verknappung an
Fleisch und Milch führen. Die
Ehrnährungsgewohnheiten im
Westeuropa ändern sich zwar,
der Nachfragesog nach höher-
wertigen Lebensmitteln aus
dem Osten übertrifft aber bei
weitem den Verbrauchsrück-
gang bei uns. Die ab 2008 ins
Haus stehende Abschaffung
der Flächenstilllegung wird die
Situation an der Verknappung,
der für die Veredelung zur Ver-
fügung stehenden Fläche,
nicht spürbar ändern.

Ihr DI Klaus Pirker 
Verkaufsleitung �



3

S
C

H
W

E
IN

E

R E P O R T

Schweine mästen oder
 Getreide verkaufen?

Innerhalb eines Jahres haben sich die Getreidepreise um 50%
erhöht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben ertragsschwa-
chen Jahren spielt vor allem die Konkurrenzsituation zur Bio-
energieproduktion (Biogas, Bioethanol) eine Rolle. Viele Land-
wirte fragen sich nicht zu unrecht, ob sie weiter in der Verede-
lung bleiben sollen, oder ob sie einfach das Getreide verkau-
fen. Dass sich etliche Schweinemäster dazu entschlossen ha-
ben, momentan nicht einzustellen zeigt uns der Ferkelmarkt.

Derzeit tritt eine klassische und
teilweise vorhersehbare Situa-
tion am Schweinemarkt ein:
Aufgrund der Preissituation
bzw. weil der CCM-Silo leer
wird, werden weniger Ferkel
in die Mast eingestellt. Da das
Ferkelangebot aber gleich
bleibt, kommt automatisch der
Ferkelpreis unter Druck. Ir-
gendwann wird sich das Blatt
wenden: Sobald die Ernte ab-
geschlossen ist, wollen wieder
alle Mäster ihren Stall voll ha-
ben. Gleichzeitig müsste auch
der Preis für die Mastschweine
steigen, da ja zeitverzögert um
ca. 4 Monate weniger fertige
Mastschweine auf den Markt
kommen. Außerdem geht ab
Herbst das Ferkelangebot auf-
grund des „Sommerloches“

tendenziell zurück. Profitieren
werden die Mäster, die bei den
derzeitig niedrigen Ferkelprei-
sen trotz teurem Futter oder
leerem Silo Ferkel einstellen.

Die derzeitige Situation ist für
die Ferkelproduzenten doppelt
dramatisch. Neben den mas-
siv gestiegenen Futterkosten
ist gleichzeitig der Ferkelpreis
drastisch nach unten gegan-
gen. (siehe Grafik 1).

Wir haben die Preise auf dem
Schweinemarkt zum Anlass
genommen und nachgerech-
net, ob sich das Mästen lohnt
oder ob es sinnvoller ist, das
Getreide zu verkaufen.

In unserer Beispielrechnung
sind wir daher von folgender
Situation ausgegangen:

Auf 1 ha kann die Futtergrund-
lage für 40 Mastschweine er-
zeugt werden.

Zusätzlich fallen ca. 15,66 e
für Soja und 7,20 e für Mine-
ralfutter pro Mastschwein an
Futterkosten an. Die Ferkelkos-
ten haben wir mit e 60,- an-
gesetzt.

Für die Arbeitszeit rechnen wir
0,6 Stunden pro Mastschwein
a 10 e

Für Tierarzt, Hygiene, Ausfälle,
Strom und Wasser fallen noch
einmal 8,50 e variable Kos-
ten an.

Pro Stück Pro ha (40
Stück)

Erlös Mastschweine 145,00 E 5800,00 E

– zusätzliches Fut-
ter(Soja, Mineral) – 22,86 E – 914,40 E

– Ferkelkosten – 60,00 E – 2400,00 E

– Arbeitszeit 6,00 E – 240,00 E

– div. Variable Kos-
ten – 8,50 E – 3400,00 E

DB (ohne Getreide) 47,64 E 1905,60 E

Rohertrag Getreide
(Verkauf Weizen) – 1155,00 E

Zusätzlicher Ertrag 750,60 E

Aus dieser einfachen Rech-
nung geht hervor, dass pro ha
ein zusätzlicher Ertrag von ca.
750 € erwirtschaftet werden
kann.

Fazit

Aufgrund der derzeit niedri-
gen Ferkelpreise rechnet
sich die Schweinemast trotz
hoher Getreidepreise. Es ist
davon auszugehen, dass
sich das knappere Angebot
an Mastschweinen in den
nächsten Monaten auch auf
den Schweinepreis auswir-
ken wird. Nach der Mai-
sernte könnten auch die Fer-
kelpreise wieder steigen, da
einerseits das Angebot
knapper wird und die Nach-
frage steigt.

Ing. Andreas Jung �
Grafik 1: aus „Der Bauer“ Ausgabe v. 25. Juli 2007
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Fischmehl und Fischöl in der
Sauenfütterung

Ob der Einsatz von Fischmehl im Sauenfutter sinnvoll ist, wird
in der letzten Zeit vermehrt diskutiert. Vor allem der hohe Preis
für Fischmehl führt dazu, dass viele Betriebe über den Einsatz
von Fischmehl nachdenken. Vor allem im Säugefutter sollte
aber nicht auf Fischmehl verzichtet werden. Im Tragefutter hin-
gegen ist es sinnvoller, anstatt Fischmehl Fischöl zu verwen-
den.

Fischmehl ist ein sehr hoch-
wertiges, leicht verdauliches
und nährstoffreiches Eiweiß-
Futtermittel. Neben dem ho-
hen Gehalt an Eiweiß (Amino-
säuren) weist es auch hohe
Werte an Calcium, Phosphor,
Rohfett, B-Vitaminen (B12)
und L-Carnitin auf. In der Pra-
xis werden Sonderwirkungen
von Fischmehl beobachtet, die
aber nicht alleine durch die
einzelnen Inhaltsstoffe erklärt
werden können. Es gibt Hin-
weise, dass Fischmehl die Im-
munabwehr der Tiere steigert,
die Milchleistung erhöht und
vor allem das Rauscheverhal-
ten und die Brunstsymptome
verbessert.

Eine optimale Versorgung mit
essentiellen Aminosäuren wie
Lysin od. Methionin spielt für
das Muskelwachstum bei den
Ferkeln aber auch für die
Milchleistung der Sau eine
große Rolle. Außerdem ist be-
kannt, dass Aminosäuren für
den Aufbau des Immunsys-
tems wichtig sind. Der Bedarf
an Aminosäuren liegt in Pha-
sen eines erhöhten Krank-
heitsdruckes höher, weil durch
das aktivierte Immunsystem
mehr Eiweißbausteine benö-
tigt werden. Gutes Fischmehl
enthält nicht nur einen hohen
Gehalt an essentiellen Amino-
säuren sondern ist zudem
hochverdaulich (ca. 90% Ver-
daulichkeit). Außerdem liegen
die Aminosäuren in einem Ver-
hältnis vor, wie sie für das
Schwein sehr günstig sind.
Will man Fischmehl durch So-
jaschrot ersetzen, so ergibt
sich auf Basis verdaulicher
Aminosäuren eine Austausch-
rate von 1:2 (3% Fischmehl

werden durch 6% Sojaschrot
ersetzt).

Den hohen Gehalt an Mineral-
stoffen (ca. 4% Calcium und
2,5% Phosphor) kann man sich
am besten im Säugefutter zu
Nutze machen. Durch den Ein-
satz von Fischmehl im Säuge-
futter kann man die Beimisch-
rate des Mineralfutters auf
dem gleichen Niveau wie im
Tragefutter lassen. Dadurch er-
spart man sich ca. 0,5% Mine-
ralfutter und hat trotzdem eine
hervorragende Versorgung mit
hochwertigen Mineralstoffen.
Wird Fischmehl im Ferkelfutter
eingesetzt, so muss man den
hohen Gehalt an Mineralstof-
fen berücksichtigen, da es
sonst zu einer übermäßigen
Abpufferung der Magensäure
kommen kann. 

Fischmehl ist reich an Spuren-
elementen und Vitaminen. Bei
den Spurenelementen ist vor
allem der Gehalt an Eisen,
Zink, Jod und Selen wesent-
lich höher als in pflanzlichen
Komponenten. Bei den Vitami-
nen ist der Gehalt an B-Vitami-
nen (vor allem Vitamin B12)
und L-Carnitin  erwähnens-
wert. 

Obwohl Fischmehl im Verhält-
nis zum Mineralfutter nur ei-
nen relativ geringen Anteil die-
ser Vitamine und Spurenele-
mente in der gesamten Ration
abdeckt, so ist es doch ein zu-
sätzlicher  Sicherheitsfaktor.
Der „Fischmehl-Effekt“ ist
eventuell auch dadurch be-
gründet, dass die Spurenele-
mente eine organische Bin-
dungsform aufweisen bzw.
dass die Vitamine „natürli-
chen“ Ursprungs sind.

Fischmehl enthält durch-
schnittlich ca. 8% Rohfett
(=Fischöl). In diesem Fett sind
ca. 25-30% Omega-3-Fettsäu-
ren enthalten. In der Humaner-
nährung sind diese Omega-3-
Fettsäuren bereits seit länge-
rem ein großes Thema. In der
Schweinefütterung wird
Fischöl als Quelle von Omega-
3-Fettsäuren erst seit ein paar
Jahren gezielt eingesetzt. Es
ist anzunehmen, dass diese
Omega-3-Fettsäuren wesent-
lich am „Fischmehl-Effekt“ be-
teiligt sind.

Was bewirken Omega-3-Fett-

säuren?

Bereits seit 1944 ist bekannt,
dass bei den Eskimos kaum
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
vorkommen. Das ist insofern
erstaunlich, da Eskimos sich
sehr fettreich und praktisch
ohne frisches Obst oder Ge-
müse ernähren. Es wurde be-
reits damals vermutet, dass
die fischreiche Nahrungs-
grundlage der Eskimos der
Grund für den Schutz des
Herz-Kreislauf-Systems sein
muss. Omega-3-Fettsäuren
kommen zwar auch in pflanzli-
chen Ölen vor (hauptsächlich
in Leinöl, geringere Anteile in
Soja- und Rapsöl), allerdings
nur in Form der alpha-Linolen-
säure, die im Organismus erst
weiter zu längerkettigen
Omega-3-FS umgebaut wer-
den muss. Diese langkettigen
Omega-3-FS wie die Eicosa-
pentaensäure (EPA) und Deco-
sahexaensäure (DHA) kom-
men nur in fettreichen Fisch-
sorten wie Lachs, Hering oder
Makrele vor. 

In der Ernährung ist nicht nur
der Gehalt an Omega-3-FS
entscheidend, sondern auch
das Verhältnis Omega 3 zu
Omega 6 – Fettsäuren. In
pflanzlichen Ölen ist der Ge-
halt an Omega-6-FS sehr hoch
(je nach Herkunft des Öles zwi-
schen 10 und 70%). Sowohl
aus Omega 3 als auch aus
Omega 6 Fettsäuren werden
Botenstoffe über das gleiche
Enzymsystem hergestellt – so
genannte Eikosanoide. Je
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nachdem ob sie aus Omega 3
oder aus Omega 6 Fettsäuren
stammen haben diese Boten-
stoffe gänzlich unterschiedli-
che Wirkungen. Stammen sie
aus Omega 6 FS, dann fördern
sie z.B. die Blutgerinnung aber
auch Entzündungsvorgänge
im Körper. Stammen sie aus
Omega 3 FS, dann vermindern
sie Entzündungsreaktionen,
vermindern die Verklumpung
von Blutplättchen, fördern die
Durchblutung und schützen
vor Thrombosen. 

(siehe Schema)

Wichtig ist jedenfalls, dass
beide Fettsäurearten in einem
ausgewogenen Verhältnis zu-
einander aufgenommen wer-
den. Bei unserer typischen Er-
nährung überwiegt aber bei
weitem der Anteil an Omega
6-FS. Darum empfehlen Er-
nährungsspezialisten den Ver-
zehr von fettreichen Meeresfi-
schen mind. 1-2 x pro Woche
oder die Einnahme von Fisch-
ölkapseln, um das Verhältnis
der Fettsäuren in Richtung
Omega 3 zu verschieben.

Seit den 1970’er Jahren wur-

den unzählige Studien und

Untersuchungen zum Thema

Omega 3 FS beim Menschen

durchgeführt. Folgende Ef-

fekte sind mittlerweile nach-

gewiesen:

� Durch die regelmäßige Auf-
nahme von Fischöl kann der
Blut-Triglyceridwert um 20-
25% gesenkt werden und
schützt damit vor Arterio-
sklerose.

� Das Gesamtcholesterin im
Blut kann um ca. 10% redu-
ziert werden (dabei sinkt je-
doch nur das schädliche

LDL-Cholesterin).
� Durch die regelmäßige Ein-

nahme von Fischöl kann die
Herzinfarktsterblichkeit um
ca. 40% reduziert werden.

� Fischöl verbessert die Elas-
tizität der roten Blutkörper-
chen und damit die Fließfä-
higkeit auch durch kleinere
Arterien.

� Es senkt den Blutdruck, ver-
bessert den Elektrolythaus-
halt und entlastet damit die
Nieren.

� Aus Fischöl gebildete Ge-
webshormone verringern
das Zusammenballen von
Thrombozyten und verhin-
dern so die Bildung von
Blutgerinnseln, die u. a. zu
Hirnschlag oder Lungenem-
bolien führen können.

� Fischöl wirkt als Gegenspie-
ler zur tierischen Arachidon-
säure entzündungshem-
mend und stimuliert mess-
bar das Immunsystem. Die
Häufigkeit von Infekten, be-
sonders der oberen Luft-
wege (grippale Infekte,
Schnupfen, Husten etc.) ist
bei Langzeitanwendung
deutlich reduziert.

� Fischöl wirkt bei Langzeit-
anwendung deutlich antide-
pressiv.

� Fischöl fördert die Hirnent-
wicklung und die Lernfähig-
keit bei Kleinkindern.

� Es gibt Hinweise, dass
Fischöl gegen Heißhunger
auf fette Speisen oder Süß-
speisen wirkt.

Bei dieser Vielzahl an positi-
ven Effekten von Fischöl sollte
eigentlich jeder Mensch be-
müht sein, entweder genü-
gend Seefisch zu sich zu neh-
men oder aber zumindest
Fischölkapseln einzunehmen.

Kommen wir nun auf die Tier-

ernährung zurück. Versuche

mit Fischöl im Sauenfutter zei-

gen deutlich positive Effekte:

� Omega 3-FS sind Vorstufen
für Sexualhormone: Brunst-
zyklus, Brunstsymptome,
Entwicklung der Föten und
der Verlauf der Trächtigkeit
können verbessert werden.

� Durch die Erweiterung der
Blutgefäße wird die Durch-
blutung verbessert, die An-
zahl der tot geborenen Fer-

kel kann reduziert werden.
� Die Trächtigkeit verlängert

sich durch den Einsatz von
Fischöl um bis zu 1 Tag  -
dadurch höheres Geburts-
gewicht und stabilere Fer-
kel.

� Die Omega 3-FS aus Fischöl
reichern sich auch in der
Sauenmilch an und verbes-
sern damit die Entwicklung
der Saugferkel.

Unsere Empfehlung für den

Einsatz von Fischmehl und

Fischöl in der Fütterung von

Sauen sieht folgendermaßen

aus:

3% Fischmehl (od. SOLAN 10
Eiweißprofi) im SÄUGEFUT-
TER und 0,5% Fischöl im TRA-
GEFUTTER

Mit diesem Konzept werden
die hohen Nährstoffansprüche
der Sauen in der Säugezeit si-
chergestellt, und die vor allem
in der Tragezeit wichtigen Ef-
fekte der Omega 3 Fettsäuren
werden durch das Fischöl ga-
rantiert. 

SOLAN bietet ein Fischöl mit
hohem Omega 3 – Gehalt im
24kg Kanister an. Fischöl kos-
tet lediglich das Doppelte von
herkömmlichem Pflanzenöl.
Durch die niedrige Einsatzrate
von nur 0,5% stellt es eine ein-
fache und kostengünstige
Möglichkeit zur Leistungsver-
besserung im Sauenstall dar.

Ing. Andreas Jung �
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Futter aufwerten und Tierleistung
sichern durch Betafin®

Betafin® ist ein natürlicher Ex-
trakt aus der Zuckerrübe und
besteht zu mindestens 97%
aus reinem Betain. Futtermit-
telrechtlich fällt es unter die
Kategorie der „Vitamine, Provi-
tamine und ähnlich wirkenden
Substanzen“ und ist ohne
Höchstmengenbegrenzung für
alle Tierarten seit vielen Jah-
ren zugelassen. 

Eine wichtige Eigenschaft des
Betains ist seine Fähigkeit Me-
thylgruppen (CH3) abzuspal-
ten, die kontinuierlich für viele
Stoffwechselvorgänge benö-
tigt werden. Diese stammen
im Futter vorrangig aus nati-
vem und zugesetztem Methio-
nin, Cholinchlorid und Betain,
wobei Betain in dieser Bezie-
hung deutlich effizienter als
Cholinchlorid ist. Diese höhere
Effizienz liegt darin begründet,

Von Dr. Alexandra Schlagheck, Biochem GmbH, D-49393 Lohne

dass Cholinchlorid zunächst
über 2 Stoffwechselschritte zu
Betain umgewandelt werden
muss bevor es Methylgruppen
abgeben kann.

Dieser energiezehrende Um -
weg wird durch den direkten
Einsatz von Betain vermieden
und in der Futterration kann
auf Cholinchlorid komplett
verzichtet und die Methionin-
ergänzung reduziert werden.
Zahlreiche Fütterungsversu-
che belegen, dass dieser Weg
möglich und sinnvoll ist. Ver-
suche in der Schweinemast
zeigen auch, dass durch den
Einsatz von Betain der Ener-
giegehalt im Futter reduziert
werden kann bzw. dass die
Energieausnutzung aus dem
Futter gesteigert werden kann. 

Betain übt auch einen großen

Einfluß auf den Fettstoffwech-
sel aus, da es an der körperei-
genen Synthese von Lecithin
und Carnitin beteiligt ist. Sind
im Stoffwechsel nicht genü-
gend Carnitin und Lecithin
vorhanden, kommt es zu einer
Ansammlung von Fetten in
der Leber. Durch diese Leber-
verfettung werden wiederum
andere Stoffwechselvorgänge
gehemmt und die Leistungen
der Tiere sinken.

Durch den Wegfall des Cholin-
chlorids ergibt sich ein weite-
rer Vorteil, da sich dieser Stoff
aggressiv gegenüber Vitami-
nen und Enzymen verhält. In
Stabilitätsversuchen konnte
nachgewiesen werden, dass
insbesondere Vitamine der B-
Gruppe, aber auch Vitamin A,
K3 und C sowie Phytase durch
den Austausch von Cholin-
chlorid geschont werden. Das
Futter erfährt somit eine quali-
tative Aufwertung.

Ferner ist Betain aufgrund sei-
ner chemischen Struktur in der
Lage, Wasser in den Zellen zu
halten und so in Stresssitua-
tionen (z.B. Hitzestress, Krank-
heiten) eine „Versalzung“ der
Zellen zu verhindern. Diese Ei-
genschaft ist während Durch-
fällen für Zellen der Darm-
schleimhaut von entscheiden-
der Bedeutung. Durch Betain
können die Darmzellen ge-
schützt werden und behalten
ihre Funktionsfähigkeit, so-
dass einer nachhaltigen Schä-
digung mit Auswirkungen auf
Tierleistung und –gesundheit
entgegen gewirkt wird. Dieser
Effekt ist vor allem im Ferkel-
absetzfutter und Ferkelauf-
zuchtfutter von Bedeutung.

Mitochondrium

CH3 für
Proteinbildung

CH3 für andere
Stoffwechselschritte

BetainBetainCholinCholin

nicht möglich!

Vorteile des Einsatzes von
Betain:
� Methionineinsparung
� Verbesserter Energie-

stoffwechsel
� Verbesserter Fettstoff-

wechsel in der Leber
� Verbesserte Vitamin sta -

bilität im Futter
� Weniger Hitzestress –

besseres Wasserhaltever-
mögen der Körperzellen

� Schutz der Darmzellen
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VevoVitall® - Praxiserfahrungen
und neue Versuchsergebnisse

VevoVitall® (Benzoesäure) ist einer der wenigen Zusatzstoffe, der in der Schwei-
nemast signifikante Leistungsverbesserungen zeigt. Zahlreiche Instituts- und
Praxisversuche belegen die Wirksamkeit. Deutlich ausgeprägt sind die Leis-
tungssteigerungen beim Ferkel, in der Vormast und hier vor allem bei niedriger
Versorgung mit Rohprotein (N-reduzierter Fütterung).

VevoVitall® ist als Säureregulator für
Mastschweine mit einer Dosierung von
0,5-1% zugelassen. Im Futter und Verdau-
ungstrakt von Schweinen hemmt VevoVi-
tall® das Wachs  tum von Bakterien und
Hefen, senkt den pH-Wert im Urin und
reduziert damit die Ammoniakemissionen. 

Hervorragend bewährt hat sich Benzoe-
säure in der Flüssigfütterung. Analysener-
gebnisse von Ganzkornsilagen und CCM
zeigen häufig extrem hohe Werte an He-
fekeimen. Im Flüssigfutter finden diese
Hefekeime ideale Wachstumsbedingun-
gen vor – ein Gärprozess setzt ein. Neben
Nährstoffverlusten kommt es aber auch
zu vermehrten Ausfällen in der Mast und
die Futteraufnahme geht zurück. Ein typi-
sches Symptom sind aufgeblähte Sauen.
Durch den Einsatz von Benzoesäure kann
dieser Gärprozess gestoppt werden. Es
bilden sich weniger Beläge im Bottich
und in den Leitungen, die Gasbildung wird
reduziert, die Schweine fressen wieder
und die Ausfälle gehen zurück.

In einem neueren Versuch in der Schweiz

konnte gezeigt werden, dass durch den
Einsatz von VevoVitall® in einem Vor-
mastfutter bei reduziertem Gehalt an Roh-
protein die täglichen Zunahmen um 14%
gesteigert werden konnten (bei normalem
Protein-Gehalt „nur“ um 6%). In der End-
mast wurde sowohl in der N-reduzierten
Gruppe als auch in der „normalen“
Gruppe eine Verbesserung der Zunah-
men um ca. 4% festgestellt. Die Leistungs-
steigerungen in der Vormast liegen auf
ähnlichem Niveau wie in der Ferkelauf-
zucht. 

Über alle Versuche mit VevoVitall® in der
Ferkelaufzucht zeigte sich eine Verbesse-
rung der Zunahmen um ca. 9-15%. Vevo-
Vitall® ist seit kurzem auch in der Ferkel-
aufzucht als „zootechnischer Zusatzstoff“
zugelassen. Allerdings darf Vevovitall hier
nur mit einer Dosierung von 0,5% einge-
setzt werden. Außerdem darf in einem
Ergänzungsfutter für Ferkel max. 1% Ve-
voVitall® enthalten sein – damit müsste
ein Konzentrat mit VevoVitall® eine Bei-
mischrate von 50% haben. An einer Ände-

rung dieser Zulassung wird momentan
gearbeitet.

Da VevoVitall® kaum wasserlöslich ist, ist
es eine der wenigen Säuren, die sich im
Mineralfutter einsetzen lassen. Mineral-
futter mit Vevovitall kostet um ca. 
15-20 e/100kg mehr als „herkömmli-
ches“ Mineralfutter. Außerdem steigt
durch den Einsatz von Vevovitall im Mine-
ralfutter die Beimischrate auf ca. 3,5%.
In Summe entstehen dadurch Mehrkos-
ten von ca. 1,8  e pro Mastschwein.
 Alleine durch die Verbesserung der Fut-
terverwertung (im Durchschnitt der Ver-
suche ca. 5%) steht dem eine Ersparnis
von derzeit ca. 2,5  e gegenüber! Be-
rücksichtigt man, dass keine anderen
Säuren in der Flüssigfütterung gebraucht
werden, Ausfälle reduziert werden, die
täglichen Zunahmen verbessert werden
..., so ergibt sich ein zusätzlicher Gewinn
pro Mastschwein von ca. 3-5 e.  

SOLAN hat mit der erfolgreichen „Vevo-
min-Linie“ ver schie   de  ne Schweine mast -
mineralfutter auf dem Markt, bei denen
der Gehalt an Benzoesäure auf dem
Sackanhänger deklariert ist. Bei Produk-
ten, bei denen auf dem Sackanhänger
nur „mit Benzoesäure“ ohne Gehaltsan-
gabe steht und das Mineralfutter auch
noch eine Beimischrate von nur 3% hat,
sollte man skeptisch sein. Analysen sol-
cher Konkurrenzprodukte haben teilweise
einen Gehalt von nur 40-50% der notwen-
digen Menge an Benzoesäure ergeben.

Ing. Andreas Jung �

Weitere Informationen
zu Vevovitall finden 
Sie unter 
www.vevovitall.info
und zu unseren 
Vevomin-Produkten
 erhalten  Sie bei Ihrem
SOLAN-Außendienst -
mitarbeiter. 



Abbildung 1: Diagramm Fettgehalt der Anlieferungs-
milch in Österreich

Abbildung 2: Anlieferungsmenge innerhalb 200t Quote
in Abhängigkeit vom Fettgehalt
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Österreichs Milchbauern haben im Quoten-
jahr 2006/07 erneut die Molkerei-Anliefe-
rungsmengen um insgesamt 86.642 t über-
schritten. Daraus ergibt sich für die überlie-
fernden Betriebe eine Zusatzabgabe in der
Höhe von 24,88 Mio. Euro. 

Bei genauer Betrachtung wird ersichtlich, dass
die nationale Referenzmenge von 2,661.927 t
lediglich um 20.448 t über die Milchanlieferung
überschritten wurde. Da der Fettgehalt der an-
gelieferten Rohmilch mit 4,18 % deutlich über
den Referenzfettgehalt von 4,03 % lag, kam die
Fettkorrektur voll zu tragen. Diese Fettkorrektur
verursacht beachtenswerte 66.195 t Anlieferung
(entspricht 76% der Überlieferung) bzw. 18,9
Mio. Euro von insgesamt 24,88 Mio. Euro Su-
perabgabe.

Die einzelbetriebliche Zusatzabgabenbelastung
beträgt für die ersten 6,31% über der Milch-
quote liegende Überlieferung 12,289 Cent je kg
und darüber hinaus 17,556 Cent je kg. Mit dieser
neuen Berechnung der Zusatzabgabe wird ver-
sucht zu verhindern, dass einzelne Betriebe ihre
Quoten stark überschreiten, in der Hoffnung
dass andere Berufskollegen ihre Quote nicht
ausnutzen. Nunmehr werden stärkere Überlie-
ferungen auch stärker bestraft, in Summe wer-
den diese stärkeren Überlieferer heuer mit ei-
nem wesentlich höheren Betrag, nämlich rund
22 Mio. Euro von insgesamt 24,9 Mio. Euro, zur
Kassa gebeten.

Dass Quotenoptimierung auch einzelbetrieblich
Sinn macht, wird bei Betrachtung von Abbil-
dung 2 ersichtlich. Mit steigendem, über dem
Referenzfettgehalt liegendem Fettgehalt, ver-
ringert sich die Anlieferungsmenge innerhalb
der Quote. Ausgehend von 200.000 kg Milch-
quote bei einem Referenzfettgehalt von 4% ver-
ringert sich die mögliche Milchanlieferung in-
nerhalb der Quote bei Überschreiten des Refe-
renzfettgehaltes um 0,3% um 10.800kg. Bei Un-

terschreiten des Referenzfettgehaltes steigt
 gleichermaßen die möglich Milchanlieferung
innerhalb der Quote.

Das Bezahlungsschema in Österreich gleicht
diesen Umstand bei weitem nicht aus. Wird der
Referenzfettgehalt um 0,3% Fett überschritten,
verursacht dies für einen Betrieb mit 200to
Quote eine Verringerung des Milchgeldes von
1.955 Euro.

Abbildung 3: Milchfettgehalt und Differenz Jahres-
milchgeld, Beispielsbetrieb mit 200to Milchquote, 4,0
% Referenzfettgehalt

Eine Milchfettabsenkung wirkt sich positiv auf
den Milcherlös aus, denn durch Anwendung
der Fettkorrektur steigt die mögliche Abliefe-
rungsmenge mit sinkendem Fettgehalt und da-
mit das Milchgeld.

SOLAN 59 KETOLAC – Quotenoptimierung

und Stoffwechselentlastung

Mit SOLAN 59 KETOLAC steht nun ein Spezial-
ergänzungsfutter zur Quotenoptimierung und
Stoffwechselentlastung zu Beginn der Laktation
bereit. SOLAN KETOLAC ist eine Kombination
aus CLA (konjugierte Linolsäure) und einer pan-

Stoffwechselentlastung und Milchgeld -
optimierung mit SOLAN 59 KETOLAC
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Abbildung 4: Vorteil der Milchfettreduzierung bei
Frischlaktierer

Reduzierung des

Milchfettgehaltes

Einsparung von

Energie

Reduzierte

Körpermassemobilisierung

Verbesserte Fruchtbarkeit

und reduzierte

Ketoseanfälligkeit

Erhöhung der

Milchproduktion

Abbildung 5: CLA Einsatz und 100 Tage Milchleistung
Quelle:  De Schothorst 2004

Die Einsparung an Energie zur Milchfettsyn-
these führt zu erhöhter Milchproduktion bzw. re-
duziert die Körpermassemobilisierung und ver-
bessert die Konzeptionsrate.

In einem weiterem Versuch am Wissenschafts-
zentrum Weihenstephan (t. Liermann und F.J.
Schwarz) wurde der Einsatz von konjugierter
Linolsäure und Propylenglykol an frischlaktie-
renden Milchkühen untersucht.

senstabilen Methioninquelle. SOLAN KETOLAC
enthält geschützte ungesättigte Fettsäuren,
diese sind im Pansen nicht mikrobiell abbaubar
und beeinflussen somit die Pansenfermenta-
tion nicht. Die Reduzierung der Milchfettsyn-
these erfolgt direkt im Euter.

Kontrolle CLA 1

CLA + 
Propylen    glykol

(200g/ Tier/
Tag)

TS Aufnahme
kg/ Tag 17,3 18,0 17,7

Milchleistung
kg/ Tag 32,1 34,2 33,7

Milchfett % 3,82 3,09 3,20

Milcheiweiss
% 3,07 3,02 2,99

Energiebilanz
(MJ NEL) -10,6 -4,32 -4,82
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Die Zulage von CLA bzw. CLA und Propylengy-
kol hat keinen Einfluss auf die Trockenmasseauf-
nahme, zeigt jedoch deutliche Effekte in der
Milchleistung und im Milchfettgehalt. Die Milch-
eiweißgehalte wurden in diesem Versuch nicht
beeinflusst, die Milchharnstoffwerte waren im
normalen Bereich. 

Das Energiedefizit war für die 3 Versuchsgrup-
pen zu Beginn mit im Mittel -45 MJ NEL/Tag
stark ausgeprägt. In der Veränderung der Ener-
giebilanzen im Laktationsverlauf konnten Unter-
schiede in der mittleren Energiebilanz für die
Kontrollgruppe im Vergleich zu den beiden Zu-
lagegruppen festgestellt werden. So ergab sich
im Mittel über den Versuchsbereich eine Diffe-
renz von -10,6 MJ NEL für die Kontrolle zu -4,3
MJ NEL für die CLA-Gruppe, die signifikant ab-
gesichert werden konnte. Wesentlich in der Be-
trachtung der Energiebilanz ist zu sehen, dass
die CLA-Gruppe 3 Wochen früher in eine ausge-
glichene Energiebilanz kommt mit postiver Aus-
wirkung auf Fruchtbarkeit und Herdenverbleib.

Daneben kann der Milcherlös in der Milchvieh-
haltung durch Optimierung des Proteingehaltes
gesteigert werden. Die wichtigste Proteinquelle
für die Milchkuh ist und bleibt das Mikrobenpro-
tein. Eine optimale Fermentation im Pansen,
ausreichend pansenlösliches Protein und Ener-
gie in Form schnelllöslicher Kohlenhydrate för-
dert effizient einen kontinuierlichen Fluss von
hochverdaulicher Proteinmasse mit einem fast
optimalen Aminosäurenmuster für die Milch-
kuh. Lediglich die Aminosäure Methionin ist
vorwiegend erstlimitierend. Der Zusatz einer
Bypass Methioninquelle steigert nachweislich
die Milchproteinmenge, in Abbildung 6 ist die
produzierte Milchproteinmenge bei Einsatz von
pansenstabilem Methionin in vier verschiede-
nen Versuchen dargestellt.

Abbildung 6: Bypass-Methionin und Milchprotein-
menge in kg pro Kuh und Tag

Abbildung 7: Einfluss von Bypass-Methion auf Futter-
aufnahme rund um die Abkalbung

Daneben sind deutliche Effekte auf die Futter-
aufnahme und Milchleistung zu erwarten. Abbil-
dung 7 spiegelt den Einfluss von Bypass-Met-
hionin in der Transitphase auf die Futterauf-
nahme wieder.

Fazit

Der Einsatz von SOLAN 59 KETOLAC ist je
nach Leistungshöhe in den ersten 80 bis 120
Laktationstagen zur Stoffwechselentlastung
und Optimierung der Milchinhaltsstoffe zu
empfehlen. Durch die granulierte Form ist die
Verabreichung mittels Kleinmengenzuteiler
problemlos möglich, auch die Beimischung
zu hofeigenen Laktationsstarter hat sich be-
währt.

Weitere Infos sowie spezielle Einsatzempfeh-
lung bei Ihrem SOLAN-Fachberater oder direkt
bei SOLAN.

DI Klaus Pirker 
Verkaufsleiter �

SOLAN 59 KETOLAC:
� steigert Ihren Profit innerhalb der Milch-

quote
� reduziert den Milchfettgehalt
� steigert die Milchleistung
� erhöht die Milchproteinmenge
� Verbessert die Futteraufnahme in der Tran-

sitphase
� Reduziert die ketogene Stoffwechselbelas-

tung
� Stabilisiert die Körperkondition
� Verbessert die Fruchtbarkeitsleistung
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NEU im Wildfuttersortiment: SOLAN 8295W
„mit PARAMAXIN“

In unserem bewährten Wild-
futtersortiment steht für die
nächste Fütterungssaison ein
neues Wildmüsli zur Verfü-
gung: SOLAN 8295W „mit Pa-
ramaxin“. Dieses Spezialmüsli
enthält neben den klassischen
Müslikomponenten (Getreide-
flocken, Apfeltrester, Melasse,
Sesamkonzentrat etc.) zusätz-

lich Praramaxin – ein speziel-
les Ergänzungsfutter der Fa.
Richter.

In unserer Kulturlandschaft ist
eine bedarfsgerechte und ge-
sunde Ernährung des Wildes
oft nicht mehr gewährleistet.
Verringerte Vitalität, schlechte
Trophäenentwicklung und Pa-
rasitenbefall sind die Folge.

Mit der Pflanzenmischung Pa-
ramaxin können in der Natur
fehlende Pflanzen und deren
für das Wild enorm wichtige
funktionelle Pflanzeninhalts-
stoffe ersetzt werden. Daraus
resultieren widerstandsfähige
Tiere und bessere Trophäen.

SOLAN 8295W weist eine her-
vorragende Akzeptanz auf. Das
ist bei einem Einsatz eines so
speziellen Pflanzenzusatzes
wie Paramaxin sehr wichtig.
SOLAN 8295W wird 1 x im
Spätherbst für ca. 4 Wochen
und 1 x zu Frühlingsbeginn für
ca. 4 Wochen verabreicht. In
„Problemrevieren“ kann es
auch durchgehend eingesetzt
werden.

Für nähere Informationen
wenden Sie sich bitte direkt an
SOLAN oder an Ihren Außen-
dienstmitarbeiter. Gerne schi-
cken wir Ihnen auch weitere
Unterlagen über Paramaxin

„Sie merken den

 Unterschied: Wildmüsli

von SOLAN“
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Vor allem bei Wildtieren spielt die Vitalität und Widerstandskraft
der Tiere eine große Rolle bei der Vorbeuge von parasitären Er-
krankungen. Mit dem gezielten Einsatz von funktionellen Pflan-
zenstoffen gibt man dem Tier wieder die Möglichkeit mit den
Parasiten fertig zu werden. 

Die Ernährungslehre und For-
schung hat in den letzten Jahr-
zehnten enorme Erkenntnisse
über die bedarfsgerechte Füt-
terung gewonnen. Man weiss
heute sehr genau, wie viel Ei-
weiß, Energie, Mineralstoffe
und Vitamine die einzelnen
Tierarten in den verschiede-
nen Altersabschnitten brau-
chen. 

Erst mit der modernen Fütte-
rung ist es möglich geworden,
die genetisch möglichen Leis-
tungen voll auszuschöpfen. 

Moderne Fütterung

Qualitative Beurteilung der

Rationen nach Energie und

Eiweiß

Die Bedeutung der funktio-

nellen Pflanzenstoffe in der

Ernährung

Das gesamte System der prak-
tischen Fütterung basiert welt-
weit auf den nach dem Ween-
der Verfahren bestimmten
Rohnährstoffen, d.h. dass zur
Erstellung der Rationen der
Energie-  Eiweiß bzw. Amino-
säurengehalt der Futterkom-
ponenten herangezogen wer-
den. 

Das Vorkommen von verdau-
ungsphysiologisch positiv
wirksamen funktionellen

Viele verdauungsphysiolo-
gisch nützliche Stoffe sind ge-
rade in den oft rar ge -
wordenen „Wiesenkräutern“
und so genannten „Saum-
pflanzen“ enthalten. 

Als Beispiel die Schafgarbe:
Sie gilt seit jeher als eines der
gesündesten Viehfutter. 

Wissenschaftlich nachgewie-
senen wirkt die Schafgarbe ap-
petitanregend, verdauungsför-
dernd, gallenflussfördernd,
bakterienabtötend, entzün-
dungshemmend, abschwel-
lend und krampflösend.

Die Aufnahme der Schafgarbe

Mangel an funktionellen

Pflanzenstoffen

Vergleicht man das Pflanzen-
vorkommen einer ungedüng-
ten Wiese mit einer heute üb-
lichen Wirtschaftswiese, so
sieht man, dass in der unge-
düngten Magerwiese gut und
gerne rund 40 – 50 verschie-
dene Arten von Wildstauden
und rund 15 – 20 verschiedene
Arten von Wildgräsern vor-
kommen. Man findet in diesen
„Blumenwiesen“ so bekannte
Heilpflanzen, wie z. B. Achillea
millefolium (Schafgarbe), Pri-
mula veris (Schlüsselblume)
oder Origanum vulgare (Ore-
gano), aber auch Pflanzen mit
„wurmtreibender Wirkung“
wie Artemisia vulgaris und
Chrysanthemum vulgaris ste-
hen hier den Tieren zur Verfü-
gung.

In den heutigen Wirtschafts-
wiesen findet man derartige
wertvolle Kräuter kaum mehr.
Somit fehlen aber den Wieder-
käuern vielfach die für eine
wiederkäuergerechte Ernäh-

rung wichtigen
Pflanzen und deren
funktionelle Inhalts-
stoffe. 

Mit Alleinfutter ge-
fütterte Tiere, wie
Schweine und Ge-
flügel haben ohne-
hin keinen Zugang
zu Kräutern.

Pflan zenstoffen wird bei der
Rationsgestaltung nicht be-
rücksichtigt.

Der gezielte Zusatz von funk-
tionellen Pflanzenstoffen er-
möglicht aber die Ver -
daulichkeit und Qualität des
Futters zu verbessern und da-
mit einen positiven Einfluß auf
die Vitalität und Widerstands-
kraft der Tiere zu nehmen.

Die Bedeutung von Kräutern
in der Fütterung

wäre daher bei Magen-Darm-
Entzündungen und Verdau-
ungstörungen, wie sie auch
durch Parasiten verursacht
werden, sinnvoll und hilfreich.

Einen Überblick über die viel-
fältigen gesundheitlichen Wir-
kungen von funktionellen
Pflanzenstoffen zeigt die un-
tenstehende Tabelle (aus dem
Buch: „Kräuter für Nutz- und
Heimtiere, Ratgeber für die
Anwendung ausgewählter
Heil- und Gewürzpflanzen“.

Fortsetzung nächste
Seite
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Speziell für Jäger ein wichti-

ges Thema

Wildgerechte Ernährung und

Funktionelle Pflanzenstoffe

als Gegenmaßnahme

Für die Tierhaltung ist die Ver-
hinderung eines stärkeren Pa-
rasitenbefalls ein brennend
wichtiges Thema. Die „kollek-
tive“ medikamentelle Entwur-
mung wird aufgrund der star-
ken Förderung der Resistenz-
bildung mittlerweile kritisch
betrachtet und die medika-
mentelle Parasitenbekämp-
fung bei Tieren in freier Wild-
bahn ist ohnehin seit einigen
Jahren verboten. Daher ist die
Ausschöpfung aller vorbeu-
genden Maßnahmen wichtig,
um den Parasitenbefall auf ei-
nem tragbaren Niveau zu hal-
ten.

Der gezielte Zusatz von funk-
tionellen Pflanzenstoffen er-
möglicht es, einen positiven
Einfluss auf die Vitalität und
Widerstandskraft der Tiere zu
nehmen und ist somit, neben
der Verringerung von Übertra-
gungsmöglichkeiten, ein wich-
tiges Instrument bei der Vor-
beuge von parasitären Erkran-
kungen.

die genügende Zufuhr
wichtiger funktioneller
Pflanzenstoffe sind auch
beim Wild die wichtigste
Basis für die Erhöhung der
Widerstandskraft gegen-
über parasitären Erkran-
kungen.

Besonders wichtig ist es in
der Fütterungszeit, die
Kondition und Wider-
standkraft durch die Ver-
wendung von hochwerti-
gem Futter und dem ge-
zielten Zusatz von speziel-
len Pflanzenmischungen
so zu verbessern, dass die
Tiere gestärkt ins Frühjahr
gehen und so mit dem in
der milden Jahreszeit
sprunghaft ansteigenden
Parasitendruck besser fer-
tig werden.

Dass dies in der jagdlichen
Fütterungspraxis möglich
ist und positive Effekte
bringt, zeigten Fütterungs-
versuche mit der unter
wissenschaftlicher Betreu-
ung entwickelten Pflanzen-
mischung PARAMAXIN.
Die Kräuter wurden als
Pulver in einer Menge von
2 g/kg dem Wildfutter zu-
gesetzt und über mehrere
Wochen verfüttert. Das
Auftreten von Parasiten in
den Losungen wurde vor
und nach der Fütterung
von PARAMAXIN be-
stimmt. Auch die Konsis-
tenz der Losungen wurde
bewertet. Auffällig war vor
allem, dass wesentlich we-
niger breiige bzw. durch-
fallartige Losungen auftra-
ten.

Der gute Allgemeinzu-
stand und die kräftige Aus-
prägung der Trophäen
(Perlenbildung, Mehren-
digkeit) spiegelten den Er-
folg dieser Fütterungs -
maßnahme am deutlichs-
ten wider.

Dr. Doris Gansinger
richterpharma AG

Für weitere Informationen be-
züglich Paramaxin wenden Sie
sich bitte an Ihren Außen-
dienstmitarbeiter oder direkt an
SOLAN: Tel.: 07735/7070-0

Parasitenbefall auch eine

Folge von Fehl- und Mangel-

ernährung

Absoluter Nahrungsmangel
oder der Mangel an wichtigen
funktionellen Pflanzeninhalts-
stoffen führt zu einer Schwä-
chung des Wirtsorganismus
und zu einer Verringerung der
Abwehrkraft. Das begünstigt
in hohem Maße den Parasiten-
befall. Dieser führt zu typi-
schen Erscheinungen, wie
rauem, glanzlosem Haarkleid,
verzögertem Haarwechsel,
Durchfall, Kümmern bei Jung-
tieren, fortschreitender Abma-
gerung, Blutarmut, ver   -
schlechterter Verdauung, ver-
schlechterter Kondition, gerin-
gerem Körpergewicht und
schlechter Leistung, sowie bei
Wildtieren zu mangelhafter
Trophäenbildung (Korkenzie-
her- bzw. Widdergeweihe).



Die RIEDER MESSE ist 140 Jahre
alt und präsentiert sich mit jun-
gen, zukunftsweisenden Themen
und Ausstellungsschwerpunk-
ten. Vom 5. bis 9. September
zeigt sich Österreichs größte
Landwirtschaftsmesse wieder
mit einem Me gaprogramm mit
jeder Menge Highlights, Infor-
mation und Unterhaltung auf
149.000 m2.

Moderne Landwirtschaft und
Tierhaltung im Fokus: 5. bis 9.
September
Auf 66.000 m2 wird dem mo-
dernen Landwirt eine umfas-
sende Präsentation der neu -
esten Landtechnik mit Schwer-
punkten Grünland, Ackerbau
und Forstwirtschaft sowie alle
Bereiche der modernen Tierhal-
tung angeboten. Bei der EURO
SAAT – Int. Fachmesse für Saat-
gut – zeigt die Saatgutwirtschaft
die neuesten Entwicklungen. Die
Highlights der Zuchttierausstel-
lungen sind diesmal die Bundes-
Fleischrinderschau (5. – 6. Sep-
tember), OÖ-Zuchtrinderschau
(7. – 9. September), OÖ-Schwei-
neschau, Schaf- und Ziegenaus-
stellung und die Innviertler Pfer-
deschau. 

„ZukunftsLAND – Energie und
Grundstoffe für Morgen“
Auf mehreren tausend Quadrat-
metern präsentiert sich die neue
Sonderschau mit topaktuellen
Themen.

Das ZukunftsLAND ist eine Aus-
stellung, die in ihrer themati-
schen Aufbereitung von Ener-
gien und Grundstoffen für Mor-
gen eine bisher noch nie dage-
wesene Dichte an Informationen
bietet.

Die Nutzung landwirtschaftlicher
Produkte für Energiezwecke ist
nur ein Bereich, der hier umfas-
send beleuchtet wird. Gerade die
Bereiche Energie und Umwelt
sind es, die für den Landwirt
neue Chancen bieten.

Am 6. September wird zum
Österreichisch-Bayerischen
Agrartag des Österreichischen
Bauernbundes und des Bayeri-
schen Bauernverbandes gela-
den.

140 Jahre Jubiläumsmesse  - 5. bis 9. September 2007

Mehr Informationen
unter 
www.riedermesse.at!
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� Ich möchte mehr Informationen Fischöl

� Senden Sie mir weitere Informationen über   Vevovitall

und den  Vevomin-Produkten von SOLAN

� Senden Sie mir nähere Unterlagen SOLAN-59 Ketolac

� Ich habe Interesse an Paramaxin bzw. an SOLAN-

8295W “mit Paramaxin”

� Ich habe Interesse an einer Außendiensttätigkeit bei

SOLAN

� IBitte senden Sie mir nähere Informationen über:Zutreffendes bitte ankreuzen,
ausschneiden und einsenden an
Firma SOLAN oder Ihrem
SOLAN-Futtermittelberater mit-
geben.

K U P O N

RIEDER MESSE –  da müssen wir hin!
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Einsatzplan Rieder Messe– vom 5. – 9. 9. 2007
SOLAN- B e r a t e r  M i  5 .  9 . Do. 6.  9. Fr 7. 9. Sa 8. 9. Sa 8. 9.

AIGNER Karl-Heinz �

BLUMSCHEIN Engelbert VM �

DRACK Anna �

FISCHEREDER Josef � �

FUCHSHUBER Otmar � � � � �

GLÜCK Gottfried
HASLINGER Robert NM NM NM NM NM
HOLZINGER Johann VM VM VM VM
LANG Gerhard NM NM � �

MAURER Josef NM NM NM NM NM
NEUWIRTH Markus � �

ROGL Walter � NM
SCHACHINGER Karl � NM NM NM
SCHAUER Gottfried NM � � NM �

SCHREMS Herbert � � � � �

VORABERGER Walter NM
WAGNER Anton �

Ing. JUNG Andreas, Produktmanager NM NM �

DI. PIRKER Klaus, Verkaufsleitung � � � � �

BRUNNER Josef, Gebiets VL � � � �

DI HUMER Daniela, Qualitätsmanagerin � � NM
Mag. SCHMALWIESER Thomas, GL NM NM NM NM NM

VM = nur Vormittag anwesend von 9 – 1230, NM = nur Nachmittag anwesend 
von 1230 – 1800, � anwesend ganztägig von 9 – 1800

Herzlich Willkommen bei der RIEDER Messe!
SOLAN-Messeaktivitäten:

� Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten!
� Gewinnspiel mit tollen Preisen
� Informieren Sie sich über unsere Messeaktionen!

Informieren Sie sich über die neuen Produkte von SOLAN:

� SOLAN 59 KETOLAC
� SOLAN 8295W „mit Paramaxin“ 
� SOLAN 630 Ferkelmüsli
� Fischöl Omega 3
� Und viele andere Neuigkeiten in unserem Sortiment

SOLAN
Kraftfutterwerk
Schmalwieser Ges.m.b.H. & Co KG

4672 Bachmanning

Absender:

Porto zahlt
Empfänger
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Bar freigemacht beim Postamt 
A-4673 Gaspoltshofen

Besuchens Sie uns auf unse-
rem Messestand in Halle 7
(Stand 011) und informieren
Sie sich über die Neuigkei-
ten und Entwicklungen in
der Tierernährung!

Bitte beachten Sie auch den
„Einsatzplan“ unserer Au-
ßendienstmitarbeiter – da-
mit Sie auch Ihr direkter An-
sprechpartner betreuen
kann!


