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Folkerts Landhandel Groothuser Grenzweg 2 26736 Krummhörn

Sehr geehrte Kundschaft,
die erste Hälfte von 2015 ist fast schon wieder Geschichte. Die Zeit rennt einem nur so davon,
und wenn man eben noch gesagt hat, bis dahin haben wir noch Zeit genug, steht das Ereignis im
nächsten Moment schon vor der Tür und will erledigt werden. Aber wie gesagt, man empfindet
es durch den vollen Terminkalender und die laufende Arbeit wahrscheinlich nur so. Aus
verlässlichen Quellen wissen wir, die Stunde hat immer noch 60 Minuten, der Tag 24 Stunden
und das Jahr 365 Tage! Also langsam an!
Die Maisspritzungen sind in vollem Gange, wer eine reine Gardo Gold Vorlage gemacht
hat, sollte seine Schläge jetzt kontrollieren und gezielt nachlegen. Das Aufdüngen des
Maises in Richtung 200 kg N/ha incl. der Stickstoffmengen aus Gülle und Mist ist
mittlerweile Standard. Im Hinblick auf die schon fortgeschrittene Zeit empfehlen wir hier den
Einsatz von AHL oder Harnstoff (wenn Regen in Sicht ist). Cultan Dünger favorisieren wir
momentan nur noch auf sicheren Standorten, die auch zum späten Termin befahrbar bleiben.
Unseren Pflanzenschutz - Unimog haben wir hierfür auf Maisspur umgebaut. Rufen Sie an,
wir legen unverzüglich los.
Und wenn wir schon bei den Routine Maßnahmen sind, sei hier noch einmal die
Fusarienspritzung des Weizens genannt, daran sollte keiner sparen! Das Getreide steht
allgemein erfreulich gut und so soll es auch ins Lager, nämlich gesund und goldgelb.
Ist die Kanne dann leer, geht’s zur Pamira Annahme vom 06. bis 08. Juli 2015 bei der
Agravis Ems-Jade in Großefehn! Die Abgabe der Leerkanister erfolgt in gewohnter Manier.
Das letzte Getreide verlässt z. Zt. die Höfe, Zeit zum Saubermachen. Und hier bitte nicht die
Desinfektion der Getreidelager in Sachen Käfer und anderer Vorratsschädlinge vergessen!
Selbst nach dieser trockenen Ernte in 2014 tauchen hier und da immer wieder von Käfern
befallene Partien auf. Wir haben ausreichend K-Obiol am Lager, auch Actellic ist (mal wieder)
voraussichtlich bis August zugelassen. In geschlossenen Silos eignet sich sich der Einsatz des
Nebelautomaten Dedevap Plus. Fragen zur Anwendung beantworten wir Ihnen gerne.
Zur Erfüllung der Greening-Auflagen wird jetzt der
Zwischenfruchtanbau aktuell: z.B. die Mischung Optima
GreenLife-OSR: schnell, gut und günstig mit Ölrettich und
Senf oder Optima GreenLife Bodendecker für den Aufbau
organischer Masse und zur Unkraut-Unterdrückung. Dazu bitte
den aktuellen Flyer bei uns anfordern oder im Internet abrufen!
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Mobil erreichbar: Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900

Nacherwärmungen in Futtermischungen werden jetzt bei den steigenden Temperaturen
wieder akut. Durch den Einsatz von Salvana TMR Fresh® mit der blutzuckerbildenden
Substanz Calciumpropionat lassen sich die Verluste durch Hefen, die Nährrstoffe abbauen, fast
ganz ausschalten. Die TMR wird stabilisiert, die Nacherwärmung unterdrückt und die
Futteraufnahme erhöht. Bedenken Sie, schlechtes, angegammeltes Futter ist in der Gewinnung
genauso teuer wie Qualitätsfutter, hat aber keinen Futterwert mehr. Reagieren Sie daher
rechtzeitig mit dem Einsatz von Salvana TMR Fresh®. Versorgen Sie Ihre Kühe bei Hitze
außerdem mit ausreichend frischem Wasser, Mineralien und hohem Luftaustausch im Stall.
Wir haben aktuell eine weitere Lieferung Kälberhütten
erhalten und bieten diese jetzt im Sommer etwas günstiger
für 295,- € + MWSt. an. Kälberiglus garantieren eine
gesunde und artgerechte Haltung Ihrer Kälber in den ersten
Lebenswochen. Sie sind qualitativ gut verarbeitet und äußerst
langlebig, hochklappbar mit Laufrädern und Umzäunung.
Außerdem bieten wir unsere bewährten Weidetore in 2 bis 6
m Längen an, auch als praktische Teleskop-Tore!

Auricher Süssmost Säfte:
Bei uns erhalten Sie über
20 verschiedene Sorten!

Hof & Gartenmarkt

Feuchtfuttermittel: der Markt für Feuchtfuttermittel ist jahreszeitlich bedingt sehr
eingeschränkt. Maissilage ist dagegen in ausreichenden Mengen und zu angemessenen Preisen
zu bekommen. Rufen Sie an, wir vermitteln Ware zur sofortigen Lieferung.
Märkte: die Tagespreise für Milchleistungsfutter sind noch einmal leicht nach oben
gegangen. Wer sich im Oktober 2014 schon gleich für den langen Termin entschieden hat, lag
genau richtig, aber auch derjenige, der auf Anschluss gesetzt hat, wurde bei den moderaten
Erhöhungen nicht sonderlich abgestraft. Im Moment treibt die katastrophale Situation beim
Rapsschrot die Preise stark nach oben. Rapsschrot wird schon zum Tagespreis mit einer 3
vorne gehandelt. Zum Teil macht es Sinn, den Eiweißbedarf für die TMR über Soja
abzudecken bzw. das Rapsschrot anteilig durch Soja zu ersetzen.
Beim Getreide hat sich der Preis für alterntige Ware nur marginal befestigt, es haben sich nun
auch die letzten Landwirte von ihrer Ware getrennt. Neues Getreide wird kaum gehandelt,
lediglich beim Raps ist einiges an neuer Ware kontraktiert worden.
Es scheint, als würde dieses Jahr die ein oder andere GPS Fläche nicht unbedingt bei der
Biogasanlage landen. Da der GPS Termin wenig Spielraum bietet, sollten Sie die
Verwendung früh genug geklärt haben und die Beerntung mit dem Mähdrescher ins Kalkül
mit einbeziehen. Gehandelt wird Triticale einen Schatten über dem Gerstenpreis und stellt für
uns in der Erfassung kein Problem dar. Aus Erfahrung bringt eine gute Triticale um die 40 t
GPS mit mind. 30 % TS oder alternativ auch 8 – 9 t Kornertrag!
Die Düngerpreise haben einen deutlichen Preisnachlass erfahren. In Vorbereitung auf die in
Kürze startende Einlagerungssaison hat die Industrie schon mal ein Zeichen gesetzt. Rechnet
man diese Preise jetzt schon auf die Saison 2016 hoch, landen wir ungefähr wieder bei
unserem diesjährigen Frühjahrspreis – (ein Schelm der Böses dabei denkt!)
Aus unserem Kundenkreis: Im Raum Krummhörn-Loquard steht ein Maissilohaufen von ca.
180 t zum Verkauf. Tel.:04927/280. Angeboten wird ferner eine Legehennen-Stalleinrichtung
für 1200 Tiere in fast neuem Zustand. Tel.: 0178/4577121. Ebenfalls zu verkaufen: Ein
Plattformwagen mit 4000 ltr Wasserfaß unter Tel. 0160/3650640.
In eigener Sache: Ab Juli unterstützen wir Radio Ostfriesland. Warum? Weil wir meinen,
Radio Ostfriesland ist “heel wat besünners!” und wi ok! Also, auf FM 87,7 oder 103,9 gibt´s
tolle Musik und aktuelle Infos aus der Region und “de können ok platt prooten”!!!
Wir sind froh, die QS-Zertifizierung (Handel, Transport, Futtermittel) wieder mit fast 100
% (99,7) erreicht zu haben. Dies bestärkt uns in unserem Tun und wirkt sich hoffentlich auch
auf Ihre Zufriedenheit aus. Der größte Dank gilt aber unseren Mitarbeitern für Ihren Einsatz!
Folkerts Landhandel, Tel. 04923 / 201 + 99200, Fax 04923 / 576. Geöffnet: Mo. – Fr. durchgehend 7:30–17:30, Sa. 8:00–12:30Uhr

