Info Juli 2015
Folkerts Landhandel Groothuser Grenzweg 2 26736 Krummhörn

Sehr geehrte Kundschaft,
im Mai und Juni wurde oft über zu niedrige Temperaturen und Herbstwetter geklagt, jetzt
stöhnen viele über Hitze und Trockenheit. Aber allen Leuten recht getan ist eine Kunst,
die niemand kann! Gut, dass wir auf das Wetter noch keinen Einfluß ausüben können. Nur
eines ist gewiß, die Ernte kommt und wir werden Sie wie gewohnt dabei unterstützen.
Daher starten wir jetzt mit folgenden Themen ...
Die Getreidelager sind sauber, desinfiziert und stehen zur Einlagerung bereit. Sollten
Sie noch Belüftungskanäle gebrauchen, wir haben großzügig eingekauft und sind noch
Abgeber für K40 und K30 Panzer–Top–Kanäle.
Zur anstehenden Getreideernte bieten wir Ihnen zur Unterstützung gerne unsere
Transportlogistik an. Diverse Anhängerzüge stehen zur Ausleihe bereit. Außerdem
organisieren wir Ihre Getreideabfuhr mit Unimog`s und LKW`s ab Hof oder ab Feld.
Durch die immer größeren Druschleistungen der Mähdrescher gilt es, die Getreidemengen
schnellstmöglich zur Lagerstätte zu transportieren und zu entladen. Rufen Sie uns bei
Interesse früh genug an, damit wir individuell planen können.
Der Termin für die Stoppelkalkung steht auch unmittelbar bevor.
Die Preise für Kalk haben sich minimal erhöht. Nach wie vor haben
wir mit dem 85er Branntkalk mittelkörnig den günstigsten Preis je
kg CaO für ungelöschten Kalk. Unsere Technik ist Ihnen bekannt.
Verlockend ist sicherlich die momentan sehr gute Befahrbarkeit
der Felder. Sie können außerdem gerne Teilmengen ordern, da wir in
der Saison auch Kalkmengen bei uns im Silo lagern. Für die
Grünlandkalkung bzw. zur pH-Wert Pflege haben wir sämtliche
erdfeuchten Kalke im Zugriff. Jetzt anrufen!

Unser Kalkstreuer mit
Breitreifen und 12 m
Arbeitsbreite in Aktion.

Die Ackerbohnen gedeihen bis jetzt prächtig, bis auf etwas Läusebefall ist uns von keinen größeren Ausfällen bzw. Schädigungen berichtet worden. Tendenziell wird von Preisen leicht über Weizenniveau frei Erfassungshandel gesprochen. Aber mit Blick auf
den z. Zt. noch fernen Erntetermin lassen auch wir noch ein wenig Vorsicht walten und
beobachten weiter. Wer nun aber doch schon verkaufen möchte, möge sich melden, wir
werden aktuelle Kurse einholen und antworten!
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Jetzt Rapssaatgut bestellen! Folgende Sorten haben wir auf Lager: Von Rapool: Avatar und
Marathon, von Dekalb: Exception und Exstorm und von Pioneer: PT 211 und PR46W20. Die
erstplazierte Sorte hinter dem Züchternamen ist die Sorte für den intensiveren Anbau auf besten
Böden, die zweitgenannten Sorten sind die „Allrounder”. Sie zeichnen sich durch eine sehr gute
Herbstentwicklung auch bei späteren Aussaatterminen aus. Ertraglich sind jeweils beide Stufen
auf hohem Niveau. Alle Sorten sind TMTD und DMM gebeizt. Nutzen Sie jetzt die sehr
interessanten Frühkaufrabatte!
Nach dem zweiten Schnitt ist der beste Termin für die Ampferbekämpfung auf dem Grünland.
Sobald der Ampfer im Rosettenstadium ist, verspricht eine Behandlung mit Lodin oder Ranger
(auch bei Mischverunkrautung) den größten Erfolg.
Kühe mögen keine warmen Mahlzeiten und daher sollten
Sie Nacherwärmungen im Futter unbedingt vermeiden. Die
Futteraufnahme sinkt erheblich, wenn die Ration warm oder
muffig wird. Sorgen Sie vor und setzen Sie zur Stabilisierung
z.B. Salvana TMR fresh® (mit Calciumpropionat) ein!
Versorgen Sie Ihre Kühe und Rinder bei Hitzestress
außerdem mit ausreichend Mineralien, z.B. mit Viehsalz oder
Lecksteinen/Leckeimern. Wir haben Ware vorrätig.

Jetzt da: neue hiesige

Speisekartoffeln !
Hof & Gartenmarkt

Jetzt aktuell: Stretchfolien * Rundballennetze * Siloschutzgitter * Strohschutzvlies
Märkte: Von der Futtermittelpreisfront ist zu berichten, das Anfang Juli die Tagespreise für
Milchleistungsfutter leicht angehoben wurden. Für uns nicht wirklich von Bedeutung, da wir die
Mengen für den Zeitraum bis Ende September eingekauft haben. Rapsschrot ist nach wie vor
knapp, die Ölmühlen produzieren weit unter Soll, angeblich ist wenig Saat verfügbar!! Soja
hingegen bewegt sich preislich kaum.
Alterntiges Getreide ist vermarktet, hier und da wird noch Restware LKW-weise gehandelt.
Der Fokus liegt ganz klar auf der Vermarktung der neuen Ernte. Hier haben sich die Preise
für den Erntetermin wie auch für den Zeitraum 9 – 12 klar nach oben bewegt. Rufen sie gerne
an, es macht sicherlich Sinn Teilmengen der neuen Ernte vorab zu verkaufen. Der Rapspreis ist
ebenfalls nach oben gegangen und auch hier sollte das Instrument der Vorerntevermarktung jetzt
genutzt werden. Mit den Restmengen kann dann immer noch spekuliert werden.
Beim Dünger herrscht im Moment Ruhe. Die Yara möchte die Preise für KAS zur anstehenden
Einlagerungskampagne anheben, hat dieses bislang aber nur für den französischen Markt
durchgesetzt. In Relation zu den sehr attraktiven Flüssigdüngerkursen hat der KAS eigentlich
kein Anrecht auf höhere Preise, aber die Betonung liegt auf „eigentlich“!
Abverkauf: Uns liegen noch ca. 15 to Piamon 33N/12S im Weg. Die Ware wird jetzt 10,00 €
unter Normalpreis (35,00 €/dt) verkauft. Wer Interesse hat, möge sich kurzfristig melden!
An unsere Getreidekunden haben wir das bekannte Getreide-Rundschreiben verschickt. Neu
ist die Halbierung der Höchstmenge für Mutterkorn auf nun 0,05 %. Weiterer Stolperstein im
Cross Compliance: Raps ist nur dann nachhaltige Biomasse beim Anbau auf Flächen, die bereits
vor 2008 Ackerfläche waren. Nicht nachhaltige Ware muss daher gesondert deklariert werden.
Wir bitten um sehr genaue Durchsicht des Schreibens und Ihrer Erklärungen, sowie Unterschrift
und Rücksendung der Qualitätsvereinbarung (Getreide) und der Selbsterklärung (Raps).
Stellenangebot: Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für die Betreuung unserer Kunden im
Raum Krummhörn/Norden eine/n flexible/n, motivierte/n Außendienstmitarbeiter/in für
Beratung und Verkauf ldw. Produkte. Wir bieten eine interessante und eigenverantwortliche
Tätigkeit in einem jungen Team. Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung.
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