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Rundschreiben 

Wirtschaftsdünger -  

regionale Vermittlung sichert zukünftiges Wachstum... 

Da regional Angebot und Nachfrage zeit-

lich nicht immer zusammen passen*, soll-

ten Lieferbeziehungen untereinander lang-

fristig aufgebaut werden. 

(*im Frühjahr ist das Angebot schnell er-

schöpft da genügend Flächen zu Verfü-

gung stehen, im Herbst wiederum sind nur 

begrenzt Flächen verfügbar, der Lager-

raum reicht aber meist nicht bis zum Früh-

jahr) 

Daher sollten sich Abgeber und Aufneh-

mer bei uns melden! Wir werden entspre-

chend vermitteln. 

Der monetäre Wert des Wirtschaftsdün-

gers in Bezug zum Ausbringungszeitpunkt 

und der damit verbundenen Nährstoffaus-

nutzung ist ebenfalls nicht zu unterschät-

zen. Schaffen Sie ausreichend Lager-

raum, es geht um wertvollen Dünger, der 

wesentlich die Ertragsfähigkeit Ihres Un-

ternehmens beeinflussen kann. 

 

Oft müssen Tierhalter aufgrund fehlender 

eigener Fläche und Lagerkapazitäten Wirt-

schaftsdünger abgeben. Ackerbaubetriebe 

wiederum haben oft noch Potential Gülle 

und Substrat aufzunehmen und damit Mi-

neraldünger einzusparen.  

Um sich zukünftiges Wachstum zur Ent-

wicklung unserer landwirtschaftlichen Be-

triebe zu bewahren, wird es immer wichti-

ger und dringlicher überwiegend regional 

Wirtschaftsdünger untereinander zu ver-

mitteln. Importe organischer Dünger soll-

ten nur eine kurzfristige Lösung darstellen, 

sofern das regionale Angebot erschöpft 

ist. Eine langfristige Bindung an „Nährstoff

-Touristen“ heißt auch, dass diese dann 

„belegten“ Flächen dem Betrieb selbst 

(z.B. bei Stallbau) oder Betrieben in der 

Region nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Eine Weiterentwicklung dieser Betriebe 

wird somit zunehmend schwieriger und ist 

in Gefahr. Außerdem verwehrt man sich 

selbst dadurch die eigene Flexibilität, am 

Markt agieren zu können. 
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RTK-Funksignal ... 

 

Welche Komponenten benötigt der Anwender? 

Rover (Fahrzeug mit GPS-Empfänger) 

RTK-CLUE Modem oder bereits vorhande-

nes, NTrip-fähiges Modem für den Daten-

empfang über Mobilfunk (Bei diesen Gerä-

ten werden die für den Korrekturdatenemp-

fang passenden Zugriffsdaten eingetragen.) 

SIM-Karte mit Datentarif 

Je nach Vorrüstung des Schleppers sind unter 

Umständen Nachrüstungen notwendig. Daher 

ist zu überlegen inwiefern die Aufrüstung eines 

vorhandenen Traktors sinnvoll ist oder alternativ 

die Möglichkeit der RTK-Nutzung beim nächs-

ten Neukauf berücksichtigt wird. 

Wie bereits im letzten Rundschreiben angekün-

digt, ist unsere RTK-Station nun im Betrieb. Sie 

steht in Brakel und das Korrektursignal deckt 

somit den gesamten Kreis Höxter ab. 

Die nächsten Stationen befinden sich in 

Westuffeln und Bad Salzuflen, daher ist auch 

ein Signalempfang über die Kreisgrenze hinaus 

möglich. Eine entsprechende Vereinbarung 

wurde mit den jeweiligen Betreibern dieser Sta-

tionen getroffen. (Pro Schlag dürfen jeweils nur 

die Korrekturdaten einer Basisstation abgerufen 

werden, da es sonst zu einem Versatz kommt.) 

 

Die aktuellen Konditionen zum Empfangen un-

seres Korrektursignals sowie die Kontaktdaten 

der Fa. Reichhardt zum Bezug des RTK-CLUE-

Modems erfahren Sie in der Geschäftsstelle. 

Betriebshilfe für gewerbliche 

Unternehmen ... 

In arbeitsintensiven 

Zeiten bieten wir Ih-

nen auch gern qualifi-

zierte Mitarbeiter tage- 

oder wochenweise 

gegen ein entspre-

chendes Entgelt an. 

Bei Bedarf melden Sie 

sich gern, wenn mög-

lich frühzeitig, in der 

Geschäftsstelle. 

Bei der Beantragung von Betriebs- und Haus-

haltshilfe finden gewerbliche Betriebszweige 

ohne Fläche oft keine Berücksichtigung ! 

Lassen Sie sich dazu genau und ausführlich 

beraten. Es gibt große Defizite ! 

Bei der Wahl der Unternehmensform sollte man 

nicht nur von der steuerlich optimalen Lösung 

ausgehen, sondern auch überlegen, wie im Fal-

le einer Krankheit o. ä. die fehlende Arbeitskraft 

ersetzt werden soll.  

Betriebshilfe für Arbeitsspitzen ... 
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Reinigung von Photovoltaikanlagen... 

www.lechler.de 

unter-> Produkte  -> Landtechnik 

www.teejet.de      unter Produkte 

www.agrotop.de   unter Produkte 

Jetzt günstig über Ihren Maschinenring Düsen 

bestellen! 

Wir bieten Ihnen alle gängigen Düsen an: 

LECHLER, TEEJET, AGROTOP, sowie viele 

Zubehörteile.  

Fragen Sie uns danach. 

Die komplette Bestell-Liste können Sie direkt in 

der Geschäftsstelle anfordern. 

Weitere Produktinformationen erhalten Sie z.B.  

auf folgenden Internetseiten: 

Pflanzenschutzdüsen und Zubehör ... 

Die Notwendigkeit der Reinigung von Solarther-

mie- und Photovoltaikmodulen wurde lange Zeit 

nicht beachtet. Die teils erheblichen Leistungs-

einbußen, gerade im landwirtschaftlichen Be-

reich durch hohe Staubbelastung, machen eine 

Reinigung jedoch unerlässlich. 

Wenn Teile der Solarzellen verschmutzt sind, 

sinkt der Ertrag des gesamten Moduls, da sich 

dieser Teil als Widerstand im Stromkreis verhält. 

Durch die Reihenschaltung der Strings, be-

stimmt das schwächste Modul die Leistung der 

Anlage. 

Die Reinigung einer verschmutzten PV-Anlage 

kann die Leistung um bis zu 10 % wieder erhö-

hen. 

Dreipunktwaage ... 

Stahlkonstruktion mit innenliegenden Wiegezellen, 

pulverbeschichtet in blau 

Einsatzbereich: 

Wiegedreieck zur einfachen Zwischenmontage an 

Dreipunktgeräten der Kategorie II. 

Für Front- und Heckhydraulik. 

Ideal zum Wiegen von Düngerstreuern, Transportkis-

ten, Futtermischern oder anderen Anbaugeräten. 

Preis auf Anfrage. www.agreto.de 
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Geschäftszeiten: 

Montag - Freitag 

8.00 - 16.00 Uhr 

Teckentrup-Tore... 

Zusammen mit Teckentrup können wir Ihnen 

ein individuelles Angebot für Sectional- oder 

Rolltore zu einem attraktiven Preis anbieten. 

 Bei Bedarf melden Sie sich dazu gern in der 

Geschäftsstelle. 

Weitere Informationen unter 

www.teckentrup.biz 

Unter dem Menüpunkt Industriepunkte finden Sie auch einen entsprechenden 

Konfigurator für Ihr gewünschtes Industrietor. 

Kalk -  frühzeitiger Bezug sichert Preis... 

Die Kalkpreise der letzen Saison gel-

ten weiterhin bis Ende Juni 2013. 

Wer sich den günstigeren Preis noch 

sichern möchte bezieht den Kalk da-

her am Besten so früh wie möglich, 

spätestens bis Ende Juni 2013. 

Bestellen können Sie, wie gehabt, 

telefonisch in der Geschäftsstelle Bra-

kel. 

Rahmenvertrag für Güllebehälter 

abgeschlossen... 

Positionierung, die Anschlüsse für Zu- 

und Ableitungen und allen anderen 

technischen Optionen betrifft. 

Die Rundbehälter von Wolf System 

können vollständig oberirdisch, halb-

vergraben oder vollständig in das Ge-

lände eingelassen werden, ganz in 

Abhängigkeit von der Umgebung und 

der Geländeform. 

Mit der Firma Wolf Systembau haben 

wir einen Rahmenvertrag für den Bau 

von Güllebehältern abgeschlossen. 

Als Maschinenringmitglied erhalten 

Sie einen Nachlass auf Ihr individuel-

les Angebot.  

Bei Interesse melden Sie sich in der 

Geschäftsstelle, wir stellen dann den 

Kontakt entsprechend her. 

Die Behälter werden aus Stahlbeton 

gegossen und der Beton aufwändig 

gerüttelt. Durch die von Wolf System 

entwickelten Verschalungen kann auf 

Abstandshalter verzichtet werden, 

sodass der Betonring ohne Unterbre-

chungen schon von sich aus dicht ist. 

Selbstverständlich bietet Wolf System 

ein Maximum an Beratung, sei es was 

die Größe der Behälter, deren ideale 


