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Gemeinsam mit unserem Mitglied, dem Lohnunterneh-

men Horak aus Winzer, wollen wir den Bereich Mahl – und 

Mischanlage weiter ausbauen. Dazu gründen wir zusam-

men die AGRAR-Misch GmbH. 

Ab Mitte Dezember stehen wir mit einem Fahrzeug mit ei-

ner 12 to. Anlage der Fa. Tropper für Ihre Mahl- und 

Mischaufträge zur Verfügung, selbstverständlich mit den 

nötigen Zertifizierungen in QS und VLOG. Durch die künf-

tige Investition der AGRAR-Misch GmbH und der bei uns 

schon vorhandenen 6 to. Anlage von Tropper, können wir 

Ihnen als Neukunden eine zuverlässige Auftragsabwick-

lung garantieren. Aber auch für unsere bereits bestehen-

den Kunden stellt diese Investition einen Ausbau der Zu-

verlässigkeit für die Zukunft dar. 

Über Ihren Auftrag würden wir uns freuen. Gerne stehen 

wir für weitere Informationen zur ARAR-Misch GmbH zur  

              Verfügung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jetzt schon  
ans Frühjahr  
denken -  
lassen Sie sich beraten! 
 

Heißwassergerät zur 
umweltfreundlichen Unkrautbekämpfung 
 



 

 

LandEnergie ist ein unabhängiger Messstellenbetreiber 

Ein möglicher Messstellenbetreiber sind wir von LandEnergie. Wir haben uns als einziger Energieversorger in 

Deutschland auf die Landwirtschaft, also auf Dich, spezialisiert. Der Intelligente Stromzähler ist für uns die techni-

sche Grundlage, um Deinen Betrieb in Sachen Energieeffizienz zu optimieren. Richtig ist, dass die neuen Smart 

Meter eine Vielzahl sensibler Daten sammeln und auch an Deinen Netzbetreiber weitergeben.  

Nur mit diesen Daten können wir deinen  Stromverbrauch sichtbar machen. Zum Beispiel kannst Du Dich mit  

Hilfe dieser Daten  – selbstverständlich komplett anonymisiert – mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben ver-

gleichen. Daraus und aus weiteren Darstellungen im zum Intelligenten Zähler gehörenden Portal kannst Du Ein-

sparpotenziale erkennen und so bares Geld sparen.  

Mit Hilfe des Intelligenten Stromzählers können wir außerdem schon jetzt Dein Eigenverbrauchspotential veran-

schaulichen und bestimmen. Denn nach 20 Jahren wird Deine PV-Anlage aus der EEG-Förderung fallen. Für Dich 

bedeutet das eine spürbare Änderung der Vergütung. Dank des neuen Zählers können wir gemeinsam mit Dir 

genau ermitteln, wie viel Strom Du selbst verbrauchen kannst und welche Lösung die beste für Deinen Betrieb ist.  

Frag jetzt bei LandEnergie an und erhalte Dein individuelles Angebot von uns.   08431/64991730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weshalb LandEnergie ein stabiler Stromanbieter ist 
Der globale Strommarkt steht im wahrsten Sinne des Wortes unter Spannung. Die Auswirkungen auf die Endkun-

den sind alarmierend, denn die Preise auf der Strombörse sind so hoch wie nie zuvor. Erste lokale Stromanbieter 

kündigen einseitig bestehende Stromverträge und geben die Versorgung sogar ab. Aber warum ist das so und 

weshalb kann das LandEnergie-Kunden nicht passieren? 
 

Energiehunger der Welt 
Die Weltwirtschaft fährt wieder hoch und der Energiehunger der Industrie- und Schwellenländer wächst weiter. 

Das führt zu einer allgemein hohen Nachfrage von Kohle und Gas auf dem Weltmarkt. So wird in China beispiels-

weise Kohle knapp. Als Konsequenz daraus kauft das Reich der Mitte große Mengen Flüssiggas auf und bezahlt 

dafür überdurchschnittliche Preise. Diese beiden Faktoren pushen die Gaspreise auf ein historisches Hoch. 
 

 

Strommarkt unter Spannung 



CO2 kostet Geld 
Zusätzlich sind die Preise für CO2-Zertifikate explodiert. Wer Kohlenstoffdioxid ausstößt, der muss auch dafür 

zahlen. Der Preis für eine Tonne Kohlenstoffdioxid oder ähnliche Gase ist um 400 Prozent gestiegen. Außerdem 

kehrt Deutschland bereits im kommenden Jahr – so der Plan – der Atomkraft den Rücken. Kohle wird hierzulande 

ab 2030 nicht mehr verstromt. Zum Schluss treiben vermehrt Spekulanten aufgrund der hohen Kursschwankun-

gen die Preise an den Strombörsen in die Höhe. All diese Faktoren führen dazu, dass die Energieversorgung eine 

echte Herkulesaufgabe für viele Versorger wird. Natürlich arbeitet auch LandEnergie, der Energiedienstleister 

Deines Maschinenrings, in diesem Spannungsfeld. Der auf die Landwirtschaft spezialisierte Versorger hat jedoch 

eine wichtige Sache anders gemacht. 
 

Sicherheit dank Vorsorge 
LandEnergie hat rechtzeitig Strom eingekauft. Dadurch können wir all unseren Kunden Versorgungssicherheit 

garantieren. Wir verhandeln auf lange Sicht und arbeiten nicht mit Dumpingpreisen, die schlussendlich nur ein 

Lockangebot darstellen. Wenn auch Du Dich und Deinen Betrieb in guten und verantwortungsvollen Händen wis-

sen willst, wende Dich gerne an LandEnergie. Wir beraten dich fair und transparent. 

 

  Jetzt Angebot anfordern!  Renate Köhlnberger 

 

 

 Der „Intelligente Stromzähler“ 
 Bin ich von der Einbaupflicht betroffen? 

Seit Februar 2020 gilt die Einbaupflicht für „Intelligente Stromzähler“, auch Smart 

Meter genannt, in Deutschland. Seitdem gilt für einen Großteil der landwirtschaft-

lichen Betriebe und Stromproduzenten der Einbau eines solchen Zählers als gesetz-

liche Pflicht. Für Dich gilt die Einbaupflicht eines Intelligenten Stromzählers, wenn 

Du: 

 im Jahr mehr als 6.000 kWh verbrauchst  

 eine PV-Anlage mit mehr als sieben kWp besitzt 

Es ist die Aufgabe der Netzbetreiber, die Smart Meter bis 2028 bei allen betroffe-

nen Firmen und Haushalten zu verbauen. Dafür wirst Du in aller Regel per Brief 

kontaktiert und der Einbau wird angekündigt. Du hast jedoch schon jetzt  die Mög-

lichkeit, den Messstellenbetreiber frei zu wählen und auch zu wechseln. 

 

 

 

  Kooperation mit Algorit endet 
     Die Mobilfunkkooperation mit Algorit endet zum 31.12.2021. 

     Die Betreuungsnummer 08431/64995555 wird ebenfalls abgeschaltet. 

     Dennoch können sich bestehende Kunden weiterhin an Algorit wenden  

     0931/78012470.  

 


