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XtraBlatt
IN EIGENER REGIE

Start der Vertriebsgesellschaft
Krone France SAS

ZUKUNFTSLOTSEN

Interview mit Philip von
dem Bussche, Vorsitzender
des Krone-Beirats

KRONE
INTERNATIONAL
Praxisreportagen aus Italien, Frankreich und Deutschland

MUSEUM
Krone-Museum

Für die frei gewordenen ehemaligen LVD-Büros und die Werkstatt
im Ortskern von Spelle fand sich
schnell eine neue Verwendung:
Die Krone-Gruppe nutzt die Räume
inzwischen als Krone-Museum, das
im März 2016 offiziell eingeweiht
wurde. Hier können die Besucher
zum Beispiel historische KroneMaschinen besichtigen.
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Editorial

LIEBE LESER,

es ist wieder so weit, die Sommerausgabe unseres

25 Rundballenpressen. Das ist viel und erfordert höchs-

punkt dieser Ausgabe ist die Vorstellung einiger Aus-

wir in der Lage, Ihre ganz speziellen Ansprüche genau-

„XtraBlatt“ liegt nun druckfrisch vor Ihnen. Ein Schwerlandsprojekte, die Krone in der vergangenen Zeit ange-

schoben hat, unter anderem die Gründung unserer neuen
Tochtergesellschaft in Frankreich, der Krone France. Wir

sind sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass wir ab

jetzt neben Deutschland den größten Agrarmarkt Eu-

ropas direkt bearbeiten. Dabei möchten wir allerdings
nicht versäumen, der Firma Amazone herzlich dafür zu
danken, dass sie unser Produktprogramm in Frankreich

neben ihrem eigenen 20 Jahre erfolgreich mit verkauft
hat. „Warum dann diese neue Lösung?“ werden Sie sich

vielleicht fragen. Die Antwort ist einfach. Im Laufe der
Jahre wurden die Produktportfolios beider Hersteller so

te Flexibilität in unserer Fertigung, aber dadurch sind
so abzudecken, wie die Ansprüche Ihrer Berufskollegen
in Frankreich, in Amerika und überall auf der Erde. Das,

liebe Leser, ist unser Verständnis von Full-Linern, nämlich Ihnen für Ihre Problemstellung die maßgeschneiderte technische Lösung zu bieten. Dabei hat für uns das
2-m-Mähwerk denselben Stellenwert wie der 1.000-PS-

Häcksler. Warum wir diesen aufwendigen Weg gehen?
Ganz einfach – weil wir der Überzeugung sind, dass das
richtige Produkt, verbunden mit engagiertem Service,
für Sie als Landwirt oder Lohnunternehmer über unseren
Erfolg entscheidet – und sonst nichts!

komplex, dass es für die Mannschaft vor Ort unmöglich

Für die zweite Jahreshälfte wünsche ich Ihnen trotz wid-

kennen und zu betreuen, dass optimale Kundenberatung

Sie gesund und arbeiten Sie an Ihrem individuellen Weg,

wurde, beide Programme in allen Details so intensiv zu
zu einhundert Prozent garantiert werden konnte. Und
genau das unterscheidet uns familiengeführte Spezialis-

ten von den angeblich globalen Full-Linern, die meinen,
wenn sie drei Mähwerke und zwei Ladewagen anbieten,
sei die Grünlandlinie komplett.

riger wirtschaftlicher Bedingungen alles Gute, bleiben
um Ihren Betrieb erfolgreich zu führen. Gern unterstützen wir Sie dabei mit unserer Technik.

Mit den besten Grüßen aus dem Emsland

Ein Beispiel zu diesem Thema: Wir haben in unserem

Produktprogramm knapp 50 verschiedene Mähwerktypen, ebenso wie 30 unterschiedliche Ladewagen und

Ihr Bernard Krone
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1.900 Kühe, 40.000 t Grundfutter und 20 Mio. l Milch – das ist
der Milchhof Rodenwalde.

Österreich: Fritz Egger
produziert Qualitäts-

fleisch und vermarktet
direkt.

POSTER

Frankreich: Mit Premium-Käse erzielen Landwirte der Region FrancheComté gute Milchpreise.

Interview mit Philip Freiherr

EDITORIAL

von dem Bussche.

Frankreich: Ab Juli 2016
startet Krone mit einer

eigenen Vertriebsgesellschaft.
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Milchproduktion in Frankreich

ALLES KÄSE
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Niedrige Milchpreise machen den Landwirten in
Deutschland zu schaffen.
Auch in Frankreich kennt
die Landwirtschaft derartige Probleme – nicht jedoch
die Milchviehhalter in der
Region Franche-Comté
im Nordosten des Landes.
Dort wird ein ganz besonderer Käse hergestellt, und
die besonderen Auflagen
für dieses Premiumprodukt prägen das gesamte
Gebiet.

U

nscheinbar wirkt das Gebäude im Ortskern des
kleinen Dorfes Flagey. Nur ein kleines Schild zeigt

an, dass dort der Käse Comté aus eigener Herstellung

von Yves Cuinet verkauft wird. Er verarbeitet in der Käserei Milch, die von insgesamt neun Milchviehhaltern aus

den umliegenden Dörfern geliefert wird, inklusive die

seiner eigenen Kühe. Hinter dem Gebäude steht ein kleiner Milchtransporter, der jeden Abend die Milch bei den

Landwirten abholt. Anders als in anderen Teilen Frankreichs oder in Deutschland gibt es hier noch in fast jedem
Dorf eine kleine Käserei, die den AOP Comté mit herstellt.

AOP steht für Appellation d’origine protégée und ist ein
Qualitätssiegel, das von der Europäischen Union bei der
Einhaltung strenger Auflagen vergeben wird.

Im Inneren der Käserei stehen zwei große rot glänzen-

de Kupferkessel. Das Fassungsvermögen eines Kessels

reicht zur Produktion von sechs Käselaiben aus. Die Milch

des vergangenen Tages wurde bereits am Morgen verarbeitet und so türmen sich an der Seite des kleinen Rau-

mes 20 Formen mit dem noch frischen Käse. Überschüssi-

ge Molke tropft herab und es ist warm im Raum. Erst am
Abend wird ein Mitarbeiter von Yves Cuinet den Käse aus

den Formen lösen, ihn mit Salzlake einreiben und in den
kleinen Gewölbekeller bringen. Eine winzige Treppe führt

vom Produktionsraum hinunter in den kühlen Raum. Ein

würziger Duft schlägt einem entgegen, denn zahlreiche
Käselaibe reifen dort in Regalen, die bis zur Decke reichen. Yves Cuinet erklärt: „Der Comté ist ein fruchtiger

Hartkäse mit einem milden bis pikanten Geschmack, je

nachdem, wann der Käse produziert wurde und wie lange er gereift ist. Unser Käse gehört zu den besten Käsesorten Frankreichs.“ Ein Käselaib wiegt 40 kg und muss

jeden Tag von beiden Seiten mit Meersalz eingerieben
werden. In Flagey kümmern sich ein Käsemeister sowie

dessen Vertreter um die Produktion des Käses. Von ihrem Fingerspitzengefühl und der Milch hängt die spätere

Qualität des Käses ab. Ist der kleine Lagerkeller der Käse-

rei gefüllt, werden die Laibe in ein altes Schloss gebracht.
Dort reift der Käse in einem Gewölbekeller zwischen 4,5

und 40 Monaten. In den kleinen Dorfläden vor Ort ist das
Kilogramm zu ca. 10 Euro verfügbar. In anderen Regionen

und dem Ausland kann der Verkaufspreis schnell bis zu
30 Euro betragen.

7

MENSCHEN
TITELTHEMA

SPEZIELLE RASSEN
1

Jeremy Guyat und seine Kollegen mähen mit einem

EasyCut Mähwerk von Krone. Im Anschluss wendet er das

Heu einmal, und schwadet zweimal. Etwa 190 ha presst
er mit der eigenen Comprima-Rundballenpresse und das

HEU STATT SILAGE

Heu des restlichen Grünlandes sammelt er mit dem Lade-

gen Landwirte direkt. Pro Liter Milch erhalten sie, je nach

noch bessere Heuqualität und um Kraftfutter einsparen

Von der hohen Wertschöpfung profitieren die ansässiQualität, bis zu 0,50 Euro/l. Ein Milchpreis, von dem deut-

sche Landwirte nur träumen können. Doch dieser hohe
Preis bedingt einen sehr großen Aufwand, mit dem die

wagen ein. Die dabei anfallenden Mengen an Heu haben

oftmals einen noch recht hohen Feuchtigkeitsgehalt. Für
zu können, hat sich die Gemeinschaft Gaec daher 2013
zum Bau einer Trocknungshalle entschieden. Unter dem

3.000-m2-Dach ist eine zweite Ebene eingezogen und die

Milch erzeugt wird. Jeremy Guyat ist einer von fünf Land-

Luft des dadurch entstandenen Hohlraums erwärmt sich

treuen. Eine derartige landwirtschaftliche Gemeinschaft

portieren die warme Luft zum Erdgeschoss des Gebäu-

wirten, die gemeinsam eine Herde von ca. 450 Kühen bewird in Frankreich Gaec genannt. Im Sommer grasen die

Tiere auf den Flächen rund um den Betrieb im Dorf Deservillers. Insgesamt bewirtschaften Jeremy Guyat und

seine Kollegen 395 ha, davon 290 ha Grünland und 105 ha
Ackerbau. Wenn die Tiere aufgrund der Witterung nicht

weiden können, dürfen sie nach AOP-Richtlinien nur mit
Heu ernährt werden. Silagefutter darf nicht gegeben

werden und ebenso sind die Rationen Kraftfutter stark

bei Sonneneinstrahlung stark. Mehrere Turbinen transdes. Durch Schlitze im Boden strömt die trockene Luft so

auf einer Fläche von etwa 1.000 m2 durch das Heu. „Das
Verhältnis von 3:1, also drei Teilen Dachfläche zu einem
Drittel Bodenfläche ist ideal, um das Heu zu trocknen“,

so Jeremy Guyat. „Luzerne mit einer Trockenmasse von

50 % braucht etwa eine Woche, um auf 10 % Restfeuchte
zu trocknen.“

begrenzt. Unter diesen Voraussetzungen ist eine beson-

Jeremy Guyat konnte durch die Trocknungsanlage eine

te sind auf den flachgründigen, steinreichen Böden nahe

Energiegehalt ist so weit gestiegen, dass er rund 3,8 kg

ders hohe Grünfutterqualität entscheidend. Zwei Schnitdes Jura-Massivs möglich. In der hügeligen Landschaft
dominiert das Grünland und nur auf sehr wenigen Standorten wird Getreide angebaut – vornehmlich Weizen mit

einem Durchschnittsertrag von 8 t/ha und Gerste mit

4 t/ha. Das Stroh verbleibt in der Region und dient dem
Einstreuen der Ställe.
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deutliche Verbesserung des Futters feststellen, denn der
Kraftfutter pro Tier und Tag einsparen konnte. Die Fut-

terration der Kühe ist stets eine Mischung aus Heu des 1.

und 2. Schnittes. Hinzu kommen ca. 4 kg Kraftfutter. Bei

den Kühen handelt es sich um Tiere der Rasse Montbéliard und Simmental. Landwirte, die Milch für den Comté-

Käse produzieren möchten, dürfen maximal zwei Rassen

2
halten. Die Gaec hat in der Vergangenheit zahlreiche

3
1

Auszeichnungen für die Züchtung der Montbéliard-Kühe

erhalten. Die Rasse geht auf eine Kreuzung der Rasse

Comtois mit Simmentaler Fleckvieh zurück. Ihre Milch
ist reich an Eiweiß und relativ fettarm. Bei der Gaec ver-

2

bleibt ein Teil der weiblichen Tiere im Betrieb, um ältere

Tiere zu ersetzen. Ein anderer Teil wird trächtig verkauft,
denn die Montbéliard-Kuh ist die bedeutendste französische Exportrasse. Tiere, die geschlachtet werden, dürfen maximal 410 kg wiegen und das Fleisch wird, wie die

Jeremy Guyat legt großen Wert auf gute Futterqualität und hat dazu 2013 eine Heutrocknungshalle
gebaut.

Gilles Marechal (l.) ist Präsident und Daniel Ronot (r.)
Stellvertreter der örtlichen Maschinengemeinschaft.
Sie arbeiten bei der Neuanschaffung von Maschinen
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eng mit Händler Lucien Bruner (Mitte) zusammen.

Yves Cuinet ist Landwirt und stellt den französischen
Comté-Käse in einer kleinen Käserei in Flagey her.

Milch, in kleinen Läden der Region vermarktet.

GUTE GEMEINSCHAFT

oniert. Jeden Montag treffen sich die Landwirte im großen

ßen Offenstall. Dieses Stroh produziert die Gaec zum

schinenpark gehören mehrere Schlepper von Fendt und John

In einem hohen Bett aus Stroh ruhen die Tiere im groTeil selbst, kauft aber auch einen Teil zu. Zweimal am Tag

melkt Jeremy Guyat die Tiere und erledigt danach die
weiteren Arbeiten auf dem Hof. Die Maschinen rund um

die Heuernte besitzt die Gaec selbst, doch für alle sonstigen Arbeiten wie die Ausbringung von Mist, oder die

Aussaat, greifen sie auf Maschinen der CUMA-Gemeinschaft zurück. CUMA steht für Coopératives d‘Utilisation

de Matériel Agricole und ist vergleichbar mit einer Ma-

Besprechungsraum der CUMA und planen, wer an welchem

Tag der kommenden Woche Maschinen benötigt. Zum MaDeere sowie Groß- und Rundballenpressen von Krone. Gilles

Marechal sagt: „Die Großpackenpresse ist besonders gefragt,

denn die integrierte Wiegeeinheit ermöglicht die unmittelbare Erfassung der Heumenge.“ Jeremy Guyat ist innerhalb

der CUMA für die Anschaffung von Pressen zuständig und
erklärt: „Wichtiger als der Anschaffungspreis ist bei unseren
Entscheidungen die spätere Futterqualität.

schinengemeinschaft in Deutschland. Gilles Marechal

Möchte ein Landwirt eine Großpackenpresse nutzen, muss

Personen angestellt, darunter eine Bürokraft und drei

erfordert Disziplin und Respekt aller Beteiligten, dass dieses

ist Präsident und neben ihm sind noch sechs weitere

Fahrer. Bestimmte Maschinen, wie z.B. die Großpackenpresse, dürfen nur von den CUMA-Fahrern bedient werden. Der CUMA de la montagne haben sich 62 Landwirte
der Region angeschlossen und Präsident Gilles Marechal

ist stolz, wie reibungslos der Ablauf mittlerweile funkti-

er dies in einer der Montags-Besprechungen anmelden. Es

System funktioniert, insbesondere während der arbeitsintensiven Zeit der Ernte. „Über die Jahre hat sich jedoch eine gut
funktionierende Gemeinschaft unter unseren Mitgliedern

entwickelt. Die Maschinen verbinden uns alle in unseren täglichen Aufgaben.“
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Krone France

IN EIGENER REGIE

Ab Juli 2016 startet Krone in Frankreich mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft unter der Leitung von
Joël Foucher. Die XtraBlatt-Redaktion hat mit ihm über den aktuellen Stand, weitere Pläne und die
Situation der französischen Landwirtschaft gesprochen.
10

F

rankreich gilt als größter europäischer Landtech-

nikmarkt. Im Gegensatz zum deutschen Absatz-

hoch der Jahre 2011 bis 2015 erlebten die Franzosen teils

kräftiges Auf und Ab – kein leichtes Umfeld für den Start

der Krone France SAS.

XtraBlatt: Herr Foucher, wie entwickelt sich der französi-

sche Landtechnikmarkt derzeit? Ist die Trendwende zum
Besseren erkennbar?

Joël Foucher: Ich würde die Situation eher als Wechsel-

bad der Gefühle bezeichnen. Die Jahre 2009 bis 2011 wa-

ren von starkem Absatzrückgang in fast allen Landtechniksegmenten geprägt. 2012/2013 folgte ein ruckartiger

Aufschwung, fast schon ein Hype. Danach ging es wieder

abwärts. Und derzeit sehen wir keinen Grund zu besonderem Optimismus, denn auch die französischen Landwirte

leiden extrem unter dem Preisverfall, vor allem bei Milch,

aber auch bei Fleisch. Der Wegfall der Milchquote hat gravierende Konsequenzen.

XtraBlatt: Was meinen Sie damit?
Foucher: In erster Instanz natürlich die unmittelbare Kon-

sequenz, dass viele Landwirte in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und sich der Strukturwandel beschleunigt. So hatten wir Anfang 2016 in Frankreich gut 90.000
Milchbauern, wobei die Bretagne und die Normandie

sicher einen besonderen Schwerpunkt bilden. Offizielle

Stellen in Verwaltung und Politik reden mittlerweile unumwunden darüber, dass sie bis Ende 2020 mit einem

Rückgang der Milchviehbetriebe um bis zu 20 % rechnen.
Das ist für Frankreich ein Drama und im wahrsten Sinne

des Wortes ein Politikum.

XtraBlatt: Wo bleiben die Streiks und Blockaden?

Schließlich waren die französischen Landwirte immer für
ihre Streitbarkeit bekannt…

Foucher: Das ist richtig, und es brodelt auch gewaltig in

der Landwirtschaft. Aber die Krise der Nahrungsmittel-
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preise ist ein internationales und kein rein französisches
Problem. Der Wegfall der Quoten, die Globalisierung, die

Einflüsse stark schwankender Exportmärkte, das Russland-

Der Firmensitz der Krone
France SAS ist in St. Arnoult-en-Yvelines.

embargo, die erkennbare Korrelation zwischen Preisen für
Rohstoffe und Agrarprodukte, ein gewisser spekulativer

Einfluss durch Großinvestoren bei Land und Nahrungsmitteln – derzeit kommt eben sehr viel Ungünstiges zusam-

men. Nicht zu vergessen natürlich die Besonderheit speziell in Frankreich, dass der traditionell große Stellenwert

von Nahrungsmitteln und Landwirtschaft in der Bevölke-

Frankreich und Deutschland die stärksten Landtechnik-

märkte in Europa. Doch auch in Frankreich ändern sich

die Kunden, ihre Betriebe und damit die Anforderungen

an Technik und Beratung. Darüber hinaus gewinnen die

Lohnunternehmer, von denen es dort bereits etwa 2.500

rung deutlich bröckelt.

gibt, in der Futterernte noch weiter an Bedeutung. Dem

XtraBlatt: Dabei geben die Franzosen mit über 15 % im-

Vertriebsorganisationen der Hersteller unbedingt stellen!

zum Beispiel die Deutschen…

eren Maschinen bietet deshalb auch Chancen im Markt.

Foucher: Ja, das stimmt. Und viele Landwirte haben sich

ist es wichtig, die notwendigen Weichen zu stellen.

mer noch fast doppelt so viel für Nahrungsmittel aus wie

auf Nischen wie die Käseproduktion sowie auf Direktver-

müssen sich die Landmaschinenhändler, aber ebenso die

Der Trend zu größeren, leistungsfähigeren und komplex-

Gerade in einer konjunkturell schwächeren Zeit wie jetzt

marktung spezialisiert. Dort erzielen sie eine erheblich

XtraBlatt: Hat sich Krone deshalb dazu entschlossen, die

zeigt, das in dieser XtraBlatt-Ausgabe vorgestellt wird.

eigene Vertriebsgesellschaft in Frankreich zu gründen?

bessere Verwertung ihrer Milch, wie ja auch das Beispiel

Trotzdem ist das keine Lösung für die gesamte Landwirtschaft. Auch in Frankreich sind die Discounter auf dem

Kooperation mit Amazone France zu beenden und eine

Foucher: Die Zusammenarbeit mit Amazone France hat

Vormarsch. Dieser Wertewandel ist schon gravierend und

über Jahrzehnte hinweg sehr gut und sehr erfolgreich

Denn anders als in Deutschland ist nach meiner Einschät-

gen und die Technikkomplexität so gestiegen sind und

kommenskombinationen in Frankreich geringer, also die

Marken aus einer Organisation heraus in der gewünsch-

ein zusätzliches emotionales Element in der Diskussion.

zung der Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe mit Einexistentielle Gefahr durch die Preiskrise für die Landwirte
höher.

XtraBlatt: Also keine guten Perspektiven für den Landtechnikabsatz?

Foucher: Nein, so krass würde ich es nicht formulieren. Si-

cher ist der Strukturwandel massiv. Aber die Fläche bleibt
und wird weiter bewirtschaftet. Deshalb sind und bleiben
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funktioniert! Weil aber generell die Kundenanforderun-

weiter steigen, ist es nicht machbar, die Produkte beider

ten Intensität zu platzieren und zu begleiten. Mit der Kro-

ne France SAS, die ab dem 1. Juli 2016 offiziell „am Netz“

sein wird, gehen wir jetzt absolut eigene Wege.
XtraBlatt: Was bedeutet das konkret?

Foucher: In erster Instanz bedeutet dies, sowohl eine ei-

gene Niederlassung als auch ein eigenes Vertriebs- und

Serviceteam aufzubauen. Der neue Standort ist in St. Ar-

Ein Teil der Betriebe ist relativ klein strukturiert. Prognosen erwarten einen Rückgang der Milchviehbetriebe um bis zu 20 % bis 2020.

Foucher: Nein, definitiv nicht! Hier haben Amazone und

noult-en-Yvelines, etwa 50 km südwestlich von Paris. Das

Krone zusammen in der Vergangenheit bereits einen sehr

von uns dort erworbene Gebäude wurde teilweise umge-

guten Job gemacht. Soll heißen: Wir haben sowohl ein

baut, sodass wir beste Möglichkeiten für Vertrieb und Ser-

gutes Händlernetz als auch eine gute Maschinenpopula-

vice haben. Allein für die Ersatzteillagerung und -logistik

tion im Markt. Natürlich wird es in einigen Regionen in

stehen 3.000 m zur Verfügung, und weitere 2.000 m für
2

2

der Vertriebs- und Servicepartnerstruktur Veränderungen

Service und Schulungsaktivitäten. Nicht zu vergessen na-

geben. Dabei geht es primär darum, Lücken zu schließen,

türlich die Maschinenausstellung und Verwaltung. Was

unser Team betrifft, konnten wir in den
zurückliegenden Monaten ebenfalls viel

erreichen. Insgesamt bilden derzeit 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Basis für
unsere Arbeit. Die Zielvorstellung für Ende

November 2016 sind insgesamt 45 Per-

sonen, und ich denke, dass wir dies auch
erreichen.

» Frankreich zählt
für Krone zu den
drei wichtigsten
Märkten. «

XtraBlatt: Stichwort Service: Welche Pläne gibt es be-

Joël Foucher

vor allem aber die Art und Intensität

der Zusammenarbeit mit dem Handel

auszubauen. Diese Entwicklung werden wir nicht kurzfristig vollenden, das
ist ein längerfristiger Prozess. Parallel

dazu wird auch unser eigener Außendienst wachsen, in der ersten Phase

von derzeit acht Kollegen auf voraus-

sichtlich zwölf, später auf vierzehn.

züglich der Ersatzteilversorgung? Besonders in der Grün-

XtraBlatt: Und was ist Ihre Zielsetzung für 2020, was

Foucher: Stimmt. Die Ersatzteillogistik für 2016 liegt noch

Foucher (schmunzelnd): Es wäre vermessen, sich zum ge-

futterernte ist dies ja ein zentraler Erfolgsfaktor…

Umsatz und Stückzahlen betrifft?

bis November bei der Amazone-Vertriebsgesellschaft, um

genwärtigen Zeitpunkt auf konkrete Zahlen festzulegen,

plikationen zu verursachen. Ab dann übernehmen wir

wicklung des Landtechnikmarktes auf Jahre vorhersehen

nicht mitten in der Saison einen Wechsel und damit Komin St. Arnoult-en-Yvelines den Staffelstab und versorgen

unsere Händler direkt. Von der genannten Gebäudefläche

sind zwei Drittel allein dem Ersatzteillager vorbehalten,

wo wir mit einem Bestand von etwa 15.000 Teilepositio-

nen beginnen. Das ist fast doppelt so viel, wie in den früheren Jahren verfügbar war.

XtraBlatt: Fangen Sie im Handelsnetz ebenfalls bei null an?

zumal wir weder die Milch- und Fleischpreise noch die Entkönnen. Aber ich halte bei entsprechender Intensität der

Marktbearbeitung und halbwegs günstigen Rahmenbe-

dingungen eine Verdoppelung des Umsatzes binnen fünf

Jahren für durchaus machbar. Frankreich zählt schon jetzt
für Krone, zusammen mit den USA und Deutschland, zu

den drei wichtigsten Märkten. Aber das Ende der Fahnen-

stange ist noch lange nicht erreicht …
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Milchhof Rodenwalde

OPTIMAISED

Auf dem Milchhof Rodenwalde werden jährlich
40.000 t Grundfutter in
knapp 20 Mio. Liter Milch
umgesetzt. Da der Mais
einen Großteil der Ration
ausmacht, musste sich Betriebsleiter Hans-Peter
Greve etwas einfallen lassen, um den Strukturanteil
auf ein kuhgerechtes Maß
zu steigern.
14

Hans-Peter Greve und Kathrin Greve mit ihren drei Söhnen.

D

ie Milchhof Rodenwalde KG liegt,

erreichbar über eine alte Allee

aus Linden und Kastanien, am Rande

des beschaulichen Dorfes Rodenwalde,
etwa eine Stunde östlich von Hamburg.
Geschäftsführer des Betriebes ist Hans-

Peter Greve. Der gebürtige SchleswigHolsteiner ist 1991 nach MecklenburgVorpommern gekommen und hat vor

zehn Jahren die Betriebsleitung in Rodenwalde übernommen. Heute leitet er

den Milchhof mit einer Flächenausstattung von knapp 2.000 ha, 1.900 zu melkenden Kühen und Nachzucht als alleiniger Geschäftsführer. Seine Frau Kathrin
unterhält als weiteren Betriebszweig

eine Reitanlage mit Pferdezucht, -pension und -ausbildung.

SEIT ZEHN JAHREN LANGSCHNITT
Die Region rund um Rodenwalde im west-

der Ertrag begrenzt und die Futterratio-

für die Tierhaltung prädestiniert, wie der

tig.“ Wie Hans-Peter Greve berichtet, gab

lichen Landkreis Ludwigslust-Parchim ist
Milchviehhalter aus Leidenschaft sagt:

„Die Böden sind nicht allzu schwer, für
den reinen Ackerbau mit Bodenpunkten

um die 38 sogar eher zu leicht. Wir befinden uns also an einem klassischen Futterbaustandort, auch wenn die Region

bisher keine ausgesprochene Milchvieh-

region ist.“ Einen Nachteil, der auch zu
einem geringen Anteil intensiven Dauergrünlands führt, gibt es allerdings: „Teilweise fehlt es uns mit 600 bis 700 mm
jährlich an Niederschlag. Vor allem die
Frühsommertrockenheit ist ausgeprägt.

Dadurch ist in den meisten Jahren auch

nen für unsere Kühe sind sehr maislases auch schon Jahre, in denen gar kein

Gras verfüttert wurde: „Gras ist unter

diesen Voraussetzungen ein teures Futter, der Mais ist deutlich günstiger, hat
allerdings bei alleiniger Fütterung zu

wenig Rohfaser und Struktur für die anspruchsvollen Wiederkäuermägen unserer hochleistenden Tiere.“ Daher wird der

Mais langgehäckselt und das schon seit
zehn Jahren: „Die teure Grassilage haben

wir auf ein Minimum in der Fütterung reduziert, die Struktur im Futter erreichen

wir nun über eine Schnittlänge des Maises von 20 mm.“
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TECHNISCHE
ANPASSUNGEN

Die Idee zum Langschnitt wurde aus

diesen Gründen vor etwa zehn Jahren

zusammen mit dem damaligen Futterberater entwickelt: „Es lag nahe, länger

zu häckseln und zu versuchen, aus dem

vorhandenen Mais mehr Struktur zu generieren, wenn wenig Gras in der Ration

vorhanden ist. Wir haben damals mit ei-

ner Schnittlänge von 16 mm angefangen
und sind mittlerweile bei etwa 20 mm.

Wir haben viel ausprobiert und entsprechend viel Zeit in verschiedene Lösungsansätze investiert. Zunächst musste die

Technik, insbesondere die Cracker angepasst werden. Denn um lang zu häckseln, muss der Cracker sehr eng eingestellt werden.“

Hell und lichtdurchflutet: Die neuen Stallgebäude des Milchhofes Rodenwalde KG.

Mühlen-Eichsen, mit dem die gesamte

NACHERWÄRMUNG KEIN PROBLEM

den Milchhof ausschließlich mit dem

ses wird häufig der Hang zur Nacherwär-

beitsablauf auf dem Silo eingeplant wer-

tigen: „Mit der Nacherwärmung im Silo

Rodenwalde wird üblicherweise mit ei-

Das Lohnunternehmen Hamester aus

Maisernte erfolgt, häckselt im Einsatz für
Scheibencracker. „Wir erreichen sehr gute
Ergebnisse hinsichtlich der Schnittqualität und des Körneraufschlusses. Wir arbeiten schon seit eh und je mit dem Lohnunternehmen Hamester zusammen und

so konnten wir auch unsere Wünsche
hinsichtlich des Langschnitts umsetzen.

Ich kann allerdings auch verstehen, dass
die Lohnunternehmer grundsätzlich erst

einmal vorsichtig damit sind, auf solche

speziellen Wünsche einzugehen und die
Technik dementsprechend anzupassen.

Nicht immer bewähren sich die Ideen,

die die Landwirte einbringen. Im Falle

Langschnitt können wir aber nach zehn

Jahren eine positive Bilanz ziehen“, resümiert Hans-Peter Greve.

16

Als Schwierigkeit lang gehäckselten Maimung genannt, dies kann er nicht bestähaben wir kein Problem, da wir durch die

tägliche Futtermenge von 50 t Mais immer einen großen Vorschub haben. Wir

haben mit der Firma Schaumann Dichtemessungen durchgeführt, die gezeigt

haben, dass die Verdichtung des Langschnitthäckselgutes im oberen Bereich

nicht optimal war und dementsprechend nicht ausreichend gewalzt wurde.

Im oberen Bereich schließen wir das Silo

deswegen mit etwas kürzerem Häckselgut ab. In diesen Fällen muss man ein-

fach seine Hausaufgaben besser machen
und die Verdichtung noch intensiver

durchführen. Die höhere Häcksellänge

ist also kein Problem, muss aber im Ar-

den.“ In der Maisernte auf dem Milchhof

nem, nur in Einzelfällen mit zwei Häckslern, gearbeitet. Das Lohnunternehmen

Hamester arbeitet mit einem BiG X
700 und einem BiG X 850. Werden zwei

Häcksler eingesetzt, wird es auf dem Silo

hektisch, da dann bei einer Tagesleistung von 80 ha mehr Walzfahrzeuge eingesetzt werden müssen, sagt Hans-Peter

Greve: „Arbeiten wir in unserer üblichen

Routine, reichen auch im Langschnitt
zwei Walzschlepper beziehungsweise

ein Großschlepper und ein Radlader zum
Verdichten aus. Für kleinere Betriebe ist

es allerdings schwerer, den entsprechenden Vorschub vorzuhalten. Dort müssen

Alles im Blick: Bei Geschäftsführer Hans-Peter Greve laufen alle Fäden zusammen.

Eine intensive Kontrolle der Futterqualität gehört dazu.

dann die Silos schmaler angelegt werden, um einen höheren Vorschub zu erreichen.“ Die Futterration wird morgens

mit der Schneidzange vom 20 m breiten
Silo geschnitten: ca. 50 t Mais und 20 t
Gras werden mit dem Kraftfutteranteil

und je nach Ration 600 - 800 g Stroh/
Kuh im Mischwagen zubereitet: „Mit

dem Stroh lässt sich die Verweilzeit der
Ration beschleunigen oder abbremsen.

Insgesamt hat unsere Ration 42 % Trockensubstanz. Die Fütterung erfolgt in 13
Touren, die erste Fütterung morgens um

halb sechs. Um halb zehn sind dann alle
2.800 Rinder gefüttert.“

BLICK NACH VORN

2008 wurde die Anlage in Rodenwalde

komplett neu errichtet. Mit einem Investitionsvolumen von rund 6 Mio. Euro
wurden neueste Erkenntnisse im Stallbau

dieser Dimension umgesetzt, um den

Am Ende wird aus gutem Futter gute Milch. Der Melkstand
wurde – ebenso wie die Stallungen – 2008 neu gebaut.

Tierkomfort und die Arbeitsproduktivi-

tät zu verbessern, sagt Hans-Peter Greve:
„Die neuen Gebäude bedeuten für uns

das Doppelte an Arbeitsproduktivität im
Vergleich zu den Altbauten, mit denen

vorher gewirtschaftet wurde.“ Lediglich
ein Teil der Jungrinder ist zurzeit noch in
Altbauten untergebracht. Den aktuellen

Milchpreisen zum Trotz wird sich das noch

INFO
Ein Video zum Beitrag können Sie übrigens über den
QR-Code oder den Link:
krone.de/xtrablatt-videos
aufrufen.

in diesem Jahr ändern: „Aktuell bauen wir

einen neuen Stall für 800 Jungrinder, der
zum Herbst fertig sein soll.“
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Beirat der Krone-Holding

ZUKUNFTS-LOTSEN

Seit gut einem Jahr ist Philip
Freiherr von dem Bussche der
Vorsitzende des Krone-Beirats.
Mit ihm haben wir über die Aufgaben dieses Gremiums und die
Herausforderungen gesprochen,
ein inhabergeführtes Familienunternehmen erfolgreich ins
nächste Jahrhundert zu führen.
18

» Der genetische Code bei
Krone ist sehr nah an
der Kunden-DNA. «
Philip von dem Bussche

L

Landwirt, Unternehmer, DLG-Präsident, Vorstand

der KWS Saat AG – aus seinem beruflichen Werde-

gang bringt Philip Freiherr von dem Bussche nicht nur

Anfang 2015 übergab Dr. E.h. Bernard Krone (r.)
den Beiratsvorsitz an Philip von dem Bussche.

einen enormen Erfahrungsschatz, sondern ein global

gestricktes Netzwerk in seine Aufgabe als Krone-Beiratsvorsitzender ein.

durchaus auch mal kurzfristig, aber vor allem mittel- und

XtraBlatt: Herr von dem Bussche, mit zahlreichen Auf-

strategischer, also langfristiger Natur. Krone ist ein Unter-

Berufsleben maßgeblich Weichen stellen können und

deutige und sehr klare Werte der Inhaberfamilie geprägt

Beirates nicht eher langweilig?

sung auf den Prüfstand stellen, sich quasi neu definieren,

Philip Freiherr von dem Bussche: Ganz und gar nicht! Im

stellen, um auch weiterhin erfolgreich zu bleiben. Genau

gaben in verantwortlicher Position haben Sie in Ihrem

sehr viel erreicht. Ist da die Rolle als Vorsitzender eines

Gegenteil, dank der Erfahrungen, die ich im Laufe meiner

beruflichen Tätigkeit sammeln durfte, kann ich nun jen-

seits des operativen Geschäfts weiter mitgestalten und

mein Wissen einbringen. Das ist eine sehr spannende

Herausforderung, zumal ich dies gemeinsam mit profes-

sionellen Kollegen im Beirat und mit hochkompetenten

Führungskräften bei Krone tun kann. Beirat klingt für

Außenstehende im ersten Moment vielleicht wenig spannend. Aber wenn ein Unternehmen und sein Beirat diese
Kooperation ernst nehmen und sich nicht nur zum Kaffee

treffen, kommt einem solchen Gremium eine sehr gro-

langfristig. 70 bis 80 % der Arbeit dieses Gremiums ist

nehmen mit über 100-jähriger Entwicklung, das durch einist. Doch jede Generation muss sich und ihre Grundauffas-

sich auf die Entwicklungen in Markt und Gesellschaft eindas hat die Familie Krone mit der Gründung des Beirats
beabsichtigt und erreicht. Gerade am Beispiel Krone kann

man die hohe wirtschaftliche Relevanz einer wertebasierten Unternehmensführung erkennen.

XtraBlatt: Wie muss man sich die Arbeit des Beirats vor-

stellen?

von dem Bussche: Als Vorsitzender bin ich einmal pro

Monat im Unternehmen. Da gibt es einen „jour fix“, ei-

nen festen Tag, an dem ich mit der Geschäftsführung die

ße Bedeutung zu! Ein Beirat ist im Optimalfall ein Kreis

anstehenden Fragen diskutiere, seien es rechtliche Verän-

und Erfahrungen, die einen Firmeninhaber und die akti-

2015, das Zusammenwachsen mit der Brüggen-Gruppe.

heraus in einer konstruktiven Zusammenarbeit begleiten.

seinen Treffen alle drei Monate bespricht. Da geht es dann,

schäfts, sondern um die generelle Ausrichtung des Unter-

Fragen der Wirtschaftlichkeit, Personalthemen oder um

von Menschen mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen

ve Geschäftsleitung aus einer gewissen kritischen Distanz

Dabei geht es weniger um Fragen des operativen Tagesge-

derungen, oder, wie zum Beispiel im Nutzfahrzeugbereich
Hier bereiten wir auch die Themen vor, die der Beirat bei

wie schon gesagt, um strategische Fragen, aber auch um

nehmens für die Zukunft. Der Kreis der Ratgeber ist damit

anstehende Investitionen. Daraus entsteht eine lebendige

partner in der Diskussion um die Werte des Unternehmens.

gewollt ist, sondern auch vorgelebt wird. Unter diesen Be-

XtraBlatt: Das klingt philosophisch...

das Unternehmen getragen werden.

ein wichtiges Korrektiv sowie Vordenker und Sparrings-

von dem Bussche: … ist es aber definitiv nicht. Oder nur

zum Teil. Es geht schon um handfeste Weichenstellungen,

Streitkultur, die ja von der Eigentümerfamilie nicht nur
dingungen kann der Blick von außen sehr wirkungsvoll in

XtraBlatt: Ist der Beirat quasi ein Lotsen-Team in die Zukunft des Unternehmens?
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Der Beirat der Krone-Holding (v.l.n.r.): Bernard ten Doeschate,
Dr. Wilhelm-Friedrich Holtgrave, Philip Freiherr von dem Bussche
(Vorsitzender) und Bernd Meerpohl. Ehrenvorsitzender (nicht im
Bild) ist Dr. E.h. Bernard Krone.

von dem Bussche: Das passt durchaus – zumindest in-

sofern, dass der Kapitän sein Schiff nicht allein durch das

1

unbekannte Fahrwasser lenken muss. Der Beirat kennt

natürlich nicht jedes Riff, aber kann dank vereinter Erfahrung viel dazu beitragen, den richtigen Kurs zu finden.

XtraBlatt: Würden Sie dazu ein Themenbeispiel nennen?
von dem Bussche: Dazu gehört zum Beispiel die Frage,

wo ein Unternehmen wie Krone in zehn Jahren stehen

will. Wie wirken die Stärken eines Spezialisten, die Inno-

vationskraft, die Kundennähe in Relation zu externen
Herausforderungen, die natürlich nicht am Unternehmen

vorbeigehen? Ich nenne nur drei Stichworte: Erstens die

Prozessorganisation und IT-Systeme, die interne Kommu-

nikation und vieles andere mehr können sie nicht in der

gleichen Weise handhaben wie in einem Betrieb mit 500
oder 1.000 Mitarbeitern. Diese Anpassung hat bei Krone

im Laufe der Jahre insgesamt gut funktioniert – aber für

Digitalisierung, also der Kampf um Daten und gegen po-

das Zeitalter 4.0 steht das Unternehmen vor völlig neuen

von Traktoren- und Geräteherstellern künftig verknüpfen,

Bauch eines Firmenlenkers alter Schule heraus entschei-

tenzielle Zutrittsbarrieren. Lassen sich Elektroniklösungen

oder steuern wir auf Monopole zu? Das zweite Stichwort

geht in die gleiche Richtung: Wie geht es weiter in der
Händlerstruktur? Behalten Mittelständler wie Krone den

Zugang zum professionellen Fachhandel oder drängen

die Longliner die Spezialisten an den Rand? Und drittens:

Welche Konsequenzen hat ein so rasantes Wachstum, wie

Krone es in den vergangenen 15 Jahren erlebt hat, für die

Herausforderungen, die sich nicht mehr alleine aus dem

den lassen.

Da kommt der Beirat ins Spiel, dessen dicht gewobene Be-

ziehungsnetzwerke dabei unterstützen können, die richti-

gen Lösungsansätze und die richtigen Experten zu finden

und ins Unternehmen zu holen. Die Kunst der Organisati-

onsentwicklung liegt darin, soviel Struktur wie nötig und

innere Organisationsstruktur? Für solche Themen sind wir

so viel Flexibilität wie möglich auszutarieren, und das bei

den von der Geschäftsleitung auf- und vorbereitet, was für

professionell wie ein Global Player zu handeln, ohne den

damit zu beschäftigen. Die erarbeitete Vorlage wird dann

wichtige Nähe zu den Kunden zu verlieren.

mal eine dumme Frage stellen, so liegt darin die Chance,

XtraBlatt: Sehen Sie Krone dafür gut austariert?

im Beirat nicht immer alle Insider. Aber die Themen wer-

sie wiederum ein Anlass ist, sich gründlich und strategisch

von uns gemeinsam intensiv diskutiert. Auch wenn wir

eine kluge Antwort zu geben und Lösungen zu entwickeln.
XtraBlatt: Welche Aufgaben ergeben sich daraus?
von dem Bussche: Bleiben wir beim Beispiel der Organisa-

flacher Hierarchie. Oder um es salopper zu formulieren: So

Geist des Familienunternehmens und ohne die extrem

von dem Bussche: Ja, eindeutig. Wenn Sie die Geschich-

te des Unternehmens betrachten, hat es immer wieder

fundamentale und teils harte Kehrtwendungen gegeben.

Ein Beispiel ist die Abkehr vom Bau landwirtschaftlicher

tionsstruktur. Herausragende Stärke bei Krone ist die Kul-

Anhänger beziehungsweise Bodenbearbeitungsgeräten

Gefühl“ der ganzen Belegschaft – immerhin fast 6.000

Einstieg in das Lkw-Trailergeschäft. Entscheidend ist, sich

tur des Familienunternehmens mit einem starken „Wir-

Menschen. Aber die Aufteilung von Verantwortlichkeiten, ein strategisches Personalmanagement, integrierte

20

und die Fokussierung auf die Grünfutterernte. Oder der
rechtzeitig zu fokussieren. Es reicht nicht, sein aktuelles
Portfolio durchzuziehen, sondern rechtzeitig zu sehen, wo

2

man als Spezialist mit den richtigen Innovationen seine
führende Position halten kann. Denn die Landwirte und

Lohnunternehmer lassen sich nicht in einfarbige Vertriebs-

und Technikkonzepte von Longlinern pressen, sie wollen

die richtige, weil wirtschaftlichste Lösung für ihren Betrieb.

3

kombinationen, die in Deutschland mittlerweile 60 % der

Betriebe ausmachen und die in der Größe nicht vehement

wachsen müssen, und andererseits die professionellen

Haupterwerbsbetriebe mit starkem Größenzuwachs so-

wie die Lohnunternehmer und Maschinenringe. Die Mitte

Und sie wollen die Wahlfreiheit, welche Maschinen und

der traditionellen Haupterwerbsbetriebe dazwischen wird

Daten bleiben, aber sie wollen auch hochprofessionelle

lichen Zusammenarbeit weiter zunehmen wird. Das wirkt

Geräte sie kombinieren. Sie wollen Herr über ihre eigenen

Begleitung durch Handel und Hersteller. Diese Wahlfreiheit des Unternehmers müssen Mittelständler wie Krone

fördern. Der genetische Code bei Krone ist sehr nah an der

unbestreitbar schmaler; zumal der Trend zur überbetrieb-

sich ohne Zweifel auch auf das Stückzahlpotenzial des

Marktes aus. Allerdings ist aufgrund der immer komplexe-

ren Technik in den zurückliegenden Jahren der Stückerlös

Kunden-DNA.

erkennbar gestiegen.

Die ähnlichen Tendenzen wie in der Landtechnik kenne ich

Darüber hinaus wird der Export eine weiter wachsende

Wenn Sorten und Genetik, Beize und komplette Daten-

auch in den kleineren bis mittleren und damit stückzahlre-

konzerne liegen, bleibt den Landwirten letztlich keinerlei

noch viele Märkte von der Handarbeit zum Technikeinsatz

Spezialisten so wichtig. Aber egal, ob Landtechnik oder

dings auch darüber nachdenken müssen, in Schwellen-

entwickelt, fällt hinten runter. Deshalb sehe ich im Thema

aufgabe, in die der Beirat bei Krone eingebunden wird…

aus meiner früheren Erfahrung in der Pflanzenzüchtung.

transparenz der Kunden in den Händen weniger Groß-

Wahlfreiheit. Deshalb sind auch unter den Züchtern die

Züchtung: Wer da nicht rechtzeitig eine eigene Strategie
„Zugang zu Kunden“ eines der zentralen Zukunftsthemen.

XtraBlatt: Apropos Kunden: Der Strukturwandel in der
Landwirtschaft ist zurzeit so stark wie seit 20 Jahren

Bedeutung haben, nicht nur in der Profi-Technik, sondern

levanten Gerätedimensionen. Denn weltweit werden sich

mit einfacheren Maschinen entwickeln. Man wird allerländern lokal zu produzieren. Wiederum eine Denksport-

Insgesamt bin ich fest davon überzeugt, dass West- und

Mitteleuropa sehr gute Standorte im Technikabsatz bleiben werden, denn wir haben hier einen weltweit bevor-

zugten Agrarstandort. Darauf müssen und können sich

nicht. Was bedeutet das für Hersteller wie Krone, wenn

die Spezialisten wie Krone einstellen, indem sie Innova-

deutlich absacken sollte?

dem den besten Draht zum Kunden haben.

der Markt für kleinere und mittlere Maschinengrößen

von dem Bussche: Unübersehbar ist eine stärkere Polari-

sierung: auf der einen Seite Landwirte mit Einkommens-

tions- und gleichzeitig Kostenführer bleiben und außer-

XtraBlatt: Herr von dem Bussche, wir danken Ihnen für

das Gespräch!
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Krone Ersatzteillogistik

RUCKZUCK VOR

Ersatzteile werden am späten Nachmittag bestellt und sind am nächsten Morgen beim Kunden. Doch wie
funktioniert eigentlich die Logistik
im Hintergrund? XtraBlatt hat eine
Nachtexpress-Lieferung für Sie begleitet.

J

eder Landwirt und Lohnunternehmer

kennt das Problem: Trotz sorgfältiger

Wartung und Saisonvorbereitung lassen

sich Maschinenausfälle im Ernteeinsatz

nicht völlig vermeiden. Sind Bauteile defekt, muss so schnell wie möglich Ersatz

her – da zählt manchmal jede Stunde.

Krone ist darauf bestens vorbereitet. Allein in Deutschland sorgen mehr als 250

Vertriebs- und Servicepartner durch ihre

Bevorratung dafür, dass Ersatz- und Ver-

schleißteile sehr schnell verfügbar sind.

Zusätzlich werden die Händler dabei von

sieben Krone-Regionallagern sowie drei

22

ORT

wird, geht vom Fachhändler MAREP im Kro-

garantiert. Das können nur wenige, denn

der Händler-Filiale in Teterow gelangt die

tik, wie wir noch sehen werden.

ne-Lagerleitstand ein. Genauer gesagt: Aus

Bestellung zum zuständigen Regionallager
in Dambeck. Das gesuchte Teil ist dort auch

vorrätig. Wäre dies ausnahmsweise nicht

dafür braucht es eine ausgeklügelte Logis-

18:33 Uhr: Der NSE-Transporter erreicht

das Tor 2 am Krone-Ersatzteilzentrum in

der Fall, käme die Lieferung – vom Zeit-

Spelle. Fahrer Manuel Osuna lädt alle Lie-

gabe der reparierten Maschine an den End-

die Weiterfahrt nach Osnabrück mit. Hier

punkt des Kommissionierens bis zur Überkunden – auch aus dem Zentrallager über

ferungen ein und nimmt unser Paket für

startet die Tour – auch wir steigen in den

Nacht pünktlich an. In ganz dringenden Fäl-

Transporter ein.

möglich, damit die Maschine in wenigen

19:14 Uhr: Wir kommen in Osnabrück

len sind auch superschnelle Sonderfahrten

Stunden – so zügig es nur geht – wieder
einsatzbereit ist. Kurz gefasst: Es werden

alle Hebel in Bewegung gesetzt.

Um dieses zu verdeutlichen, werden wir

aus Spelle die Lieferung begleiten. In die-

sem Fall erfordert der Zeitdruck keine Ta-

gesexpressfahrt. Vielmehr reicht der Versand über Nacht – der Kunde möchte am
nächsten Vormittag weiterpressen.

bei der Niederlassung von Hellmann

Worldwide Logistics an, einem der sieben NSE-Gesellschafter. Hier werden alle

Sendungen je nach Land oder Empfänger
innerhalb Deutschlands sortiert, auf die

jeweiligen Zielgebiete verteilt und weiter-

geschickt. Alles wirkt gut organisiert, aber

man merkt: Es geht energisch zu – Schnelligkeit ist Trumpf. Und Zuverlässigkeit,

denn jede Warensendung wird während

16:32 Uhr: Lagerleitstand-Mitarbeiter

Daniel Deventer gibt den Auftrag per

Mausklick am Computer frei. Krone arbeitet mit einem computerbasierten

dynamischen Lagersystem. Unmittelbar
nach der Auftragsfreigabe erscheint der

Auftrag direkt auf den Scannern der Lagermitarbeiter. Das Ersatzteil wird in Windeseile „gepickt“, also aus dem Lagerregal

Werksvertretungen

unterstützt.

Und

wenn alle Stricke reißen, gehen dringend

benötigte Ersatzteile per Nachtkurier aus

dem Hauptlager in Spelle auf die Reise.

Aber welche Logistik ist eigentlich notwendig, dass die Kunden binnen weni-

ger Stunden die Bestellung bekommen?

genommen, per Scan dokumentiert und

zur Packstation gebracht, wo es versandfertig gemacht wird. Insgesamt gehen so

pro Tag rund 5.000 Teile auf die Reise. Das
macht im Jahr mehr als 8.000 t Material!

16:44 Uhr: Die Koppel ist versandfertig.

Nun kann der Nachtexpress-Dienst Night

Kristin Dierkes (Krone Marketing) und

Star Express (NSE) die Sendung abholen.

solche Nachtversandlieferung über 500

590 Lieferungen und etwa 1.400 Packstü-

Vorpommern begleitet.

ses Dienstleisters ist, dass eine Bestellung,

16:28 Uhr: Ein Auftrag über eine Koppel,

bundesweit am nächsten Morgen garan-

Elisa Gödde (Krone T-Vision) haben eine

km aus dem Emsland nach Mecklenburg-

die für die BiG Pack 1290 HDP HS benötigt

Daniel Deventer (Krone-Lagerleitstand) gibt
den Auftrag für das Kommissionieren frei.

Insgesamt sollen heute von Spelle aus

cke per NSE verschickt werden. Stärke diedie noch am späten Nachmittag eingeht,
tiert zugestellt wird – mit Betonung auf

Jetzt geht das Gerenne los – ruckzuck wird das
bestellte Ersatzteil gepickt, per Scan verbucht und
mit einem Etikett versehen.
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06:32 Uhr: Gunther Jahnke sucht in einer
Box nach dem passenden Schlüssel und

öffnet damit das Tor zum Betriebsgelän-

de des Händlers. Das Paket wird in die

Zustellbox gelegt und die Zustellung wird

per Barcode-Scan, welcher sich in der Box

befindet, und einem Foto dokumentiert.

Wir verabschieden uns vom Fahrer – eine

lange Reise liegt hinter uns. Während wir

darauf warten, dass der Händler seine Türen öffnet, geht die Zustellfahrt für Jahnke

weiter – er hat noch sieben weitere Zu-

In Windeseile wird das Teil verpackt und versandfertig gemacht. Alles noch rechtzeitig
geschafft. Jetzt kann NSE den Karton mitnehmen.

des Transports mehrfach gescannt und so

07:00 Uhr: Michael Toppe, Ersatzteilver-

19:58 Uhr: Die Palette mit unserem Er-

der Zustellbox. Er überprüft die Lieferung

im Laderaum eines neuen Transportfahr-

Mechaniker Willy Priepke montiert das

die Tour akribisch dokumentiert.

satzteil ist gefüllt, mit Folie gesichert und

zeuges verstaut. Wir begrüßen den neuen

benötigte Ersatzteil an der in der Werk-

07:39 Uhr: Erledigt: Die Koppel ist mon-

22:15 Uhr: Nach etwa zwei Stunden Fahrt

reit und kann nun zurück zum Kunden

kommen wir in Lehrte an. An diesem Kon-

Durchlaufzeiten zu verkürzen.

22:30 Uhr: Wir schauen zu, wie unser

Paket auf das Streckenfahrzeug geladen

wird und die Weiterfahrt zum Zustellbetrieb nach Bochow bei Berlin startet.

01:40 Uhr: Ankunft in Bochow. Die Ware

wird entladen. Der zustellende NSE-Part-

tiert, die Maschine ist wieder einsatzbe-

gebracht werden. Unser Fazit: Um einen

guten Ersatzteilservice zu gewährleisten,

muss eine ausgeklügelte Logistik vorhan-

den sein und von allen Seiten ein hoher

Aufwand betrieben werden. Aber: Nach

nur einer Nacht – von der Entnahme des

Ersatzteils aus dem Regal, Versendung per
Nachtexpress quer durch Deutschland bis

zur Übergabe der Maschine an den Endkunden – ist die Maschine wieder einsatzbereit.
Das bedeutet: Neben der hohen Qualität

der Originalteile eines Landmaschinenher-

ner scannt die Sendung ein. Erneut vertei-

stellers zählen besonders eine vorbildliche

Fahrzeuge – alle Sendungen werden auf

und zuverlässiger Service. Hut ab für den

len sich die Pakete auf unterschiedliche

die Zustelltouren verteilt.

01:45 Uhr: Wir lernen Gunther Jahnke

kennen, der uns ab hier auf seiner Zu-

stelltour durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mitnimmt – er

übernimmt unser Packstück. Eine anstren-

gende Nacht beginnt. Insgesamt fahren
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und übergibt das Paket an die Werkstatt.

penziel lautet Lehrte bei Hannover.

deeinheiten schnell umgeschlagen, um

Willy Priepke, Monteur bei MAREP, baut die neue
Koppel ein.

net uns die Türen und holt das Paket aus

statt stehenden BiG Pack 1290 HDP HS.

solidierungspunkt werden komplette La-

Angekommen. Das Paket wird ordnungsgemäß beim
Krone-Händler MAREP in die Zustellbox gelegt.

antwortlicher bei MAREP in Teterow, öff-

Fahrer und setzen unsere Tour Richtung

Osten weiter fort. Unser nächstes Etap-

Bei NSE in Osnabrück. Hier geht es energisch zu.
Alle Sendungen werden für die Weiterfahrt nach
Regionen sortiert.

stellungen auf seiner Liste.

wir 19 Zustellungen, bis wir endlich am

Zielort Teterow ankommen.

Ersatzteilverfügbarkeit sowie ein schneller
harten, aber tollen Job, den alle Beteiligten
in dieser Nacht gemacht haben!

INFO
Ein Video zum
Beitrag
können
Sie übrigens über
den QR-Code oder
den Link aufrufen:
krone.de/xtrablatt-videos

Kampagne pro Landwirtschaft

KRONE INFORMIERT MIT BANNER
Auf die schwierige Situation der Milch-

bauern macht Krone mit einem großen
Aktionsbanner, das an einem Häckseltransportwagen angebracht ist, aufmerksam. „Mein Tagesumsatz ist 9,10
Euro. Täglich gebe ich 35 l Milch für rund

26 Cent/Liter. Dafür soll ich gefüttert
und gepflegt werden – und noch meinen

Bauern ernähren. … ein Witz!“ – so lautet
die unmissverständliche Botschaft einer
überlebensgroßen Milchkuh.

„Mit diesem Banner wollen wir auf die

aktuelle wirtschaftliche Lage der Milch-

transparente Darstellung auf dem Ban-

Milchbauern nicht überleben. Das ist un-

Krone, geschäftsführender Gesellschaf-

dass die Milchproduktion momentan ein

diese Aktion, die wir z.B. auch über die

bauern hinweisen“, erläutert Bernard

ter der Krone Holding. „Viele Menschen
wissen nicht, welchen Preis die Landwirte
für einen Liter Milch erhalten. Durch die

ner begreift jeder Betrachter sehr schnell,
Verlustgeschäft ist. Für ein hochwertiges
Lebensmittel wie Milch muss ein fairer

Preis gezahlt werden, sonst können die

sere Botschaft – und die Resonanz auf
sozialen Netzwerke gepostet haben, ist
durchweg sehr positiv.“

Comprima Rundballenpresse

MIT MANTELFOLIE BINDEN
und Folie nicht mehr getrennt werden

müssen, lassen sich die Ballen einfacher

auflösen, zudem fällt nur eine Sorte Abfall an. Beim Abschneiden wird die Folie

nicht zusammengerafft, d.h. der nächste
Wickelvorgang startet direkt mit voller

Folienbreite, das spart Folie und Materialkosten ein. Der Wechsel zwischen Folien- und Netzbindung erfolgt laut Hersteller schnell und unkompliziert: Anstatt

der üblichen Netzrollen wird einfach eine

Folienrolle eingelegt. Für die FolienbinAb sofort können alle Rundballenpressen

auf. Dadurch expandiert der Ballen we-

prima X-treme) mit Mantelfolienbindung

Schimmelbildung und steigert die Qualität

der Comprima-Baureihe (inklusive Comausgerüstet werden. Mit dieser Folie kann

laut Hersteller die Silagequalität gesteigert werden. Der umwickelte Ballen weist

in der Außenschicht eine höhere Dichte

niger stark. Das wiederum reduziert die
der Silage.

Auch unter ökonomischen und ökologi-

schen Aspekten punktet die Mantelfolie,
wie seitens Krone betont wird. Da Netz

dung empfiehlt Krone das Krone excellent Round Wrap, das mit einer Breite von
1,28 m den Ballen komplett abdeckt. Dank
der Klebeeigenschaft der 5-lagigen Folie

wird der gepresste Ballen zusammengehalten. Die Nachrüstung der Mantelfolienbindung bietet Krone für alle Comprima
ab Baujahr 2014 an.
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Landwirtschaft in Österreich

VON DER WIESE

Alles aus einer Hand – Fritz Egger bewirtschaftet Dauergrünland, melkt
und mästet Rinder, schlachtet und verarbeitet das Fleisch und vermarktet es
direkt im eigenen Hotel bzw. im eigenen Markt. Und das alles im beschaulichen St. Johann in Tirol.
28

AUF DEN TELLER
Im Sommer werden die Kühe auf die Alm getrieben. Hier werden sie auch gemolken.

A

ls wir Mitte März dort unterwegs sind, liegt in

den Tälern nur noch wenig Schnee. Die Skilifte

laufen aber noch auf Hochtouren, denn der Schnee auf

den Pisten reicht für eine schnelle Abfahrt immer noch

aus. Der Betrieb von Fritz Egger liegt am Nordhang des
Kitzbühler Horns. Von hier aus hat man einen schönen
Panoramablick auf den Wilden Kaiser, der mit seinen

Gipfeln auf über 2.300 m in die Höhe ragt.

Auf dem Betrieb Egger empfängt uns der Verwalter

Christoph Niedermoser. Gastfreundschaft wird großge-

schrieben: Er bittet uns in den Pausenraum und bietet

uns eine Brotzeit an – genauso haben wir uns das vor-

gestellt…

„Insgesamt bewirtschaften wir heute ca. 100 ha Grün-

land. Hinzu kommt noch sehr viel Waldfläche“, erzählt

Niedermoser mit einem Augenzwinkern. Der Betrieb

liegt auf einer Höhe von 700 m über NN. Die Flächen der

zugehörigen Alm reichen allerdings in Höhen von über

Im eigenen Delikatessenmarkt wird selbst produziertes Fleisch angeboten. Ein Highlight ist dabei
sicherlich das Dry Aged Beef, das ca. zwei Monate
trocken gelagert wird, bevor es verkauft wird.

1.900 m. Die vier Festangestellten kümmern sich um die

Gras- und Waldflächen und natürlich auch um die 200

Tiere. „Wir melken 100 Kühe. Darüber hinaus mästen wir
Ochsen“, so Christoph Niedermoser. Die Hauptrasse ist

dabei das Fleckvieh. Zur Fleischproduktion hat sich jedoch eine Kreuzung aus Belgiern und Limousin bewährt.
Die Stierkälber der Fleischrassen werden dabei selbst

aufgezogen, während die Fleckviehkälber zum Teil ver-
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Aschegehalt im Futter möglichst zu minimieren. Das ist

nicht immer einfach, da das Wetter ständig wechselt
und entsprechend häufig Niederschlag fällt. Das wollen

wir umgehen, indem wir die Erntezeit vom Schnitt bis ins

Silo möglichst kurzhalten“, erklärt Christoph Niedermoser und fügt hinzu: „Unser Vorteil ist, dass wir technisch

1
kauft werden. Bis zur Schlachtung vergehen zwei bis

zweieinhalb Jahre.

sehr gut ausgestattet sind. Somit haben wir die gesamte

Ernte vom Mähen, über das Zetten und Schwaden bis hin

zur Aufnahme mit zwei Ladewagen in der eigenen Hand.

Einen Dienstleister oder Hilfe vom Nachbarbetrieb benötigen wir nicht.“

Gemäht wird mit einer Butterfly-Kombination mit

Der Großteil des produzierten Fleisches wird im eige-

9 m Arbeitsbreite und Zinkenaufbereiter. „Wir müssen

vermarktet. „Hier endet sozusagen unsere Veredelungs-

ernten“, ergänzt Niedermoser und weiter: „Unseren 200-

nen Hotel und Wirtshaus von Fritz Egger in Sankt Johann

kette. Von der Wiese, über die Aufzucht und Mast bis auf

schlagkräftig agieren, denn wir wollen Qualitätsfutter

PS-Schlepper können wir damit am Hang gut auslasten.“

den Teller des Gastes haben wir die gesamte Produktion,

Zur Saison 2016 wurde ein neuer Ladewagen von Krone

weiterer Teil unserer Produktion wird in einem Markt,

einen deutlich kleineren, der dafür in Zahlung gegangen

cher abschließend hinzu.

zum Teil 10 km und mehr überbrücken und wollen nicht,

TOP-SILAGE GEFORDERT

größere Fahrzeuge ein. Ziel ist es, das Futter in unter 24 h

Heu. Im Sommer hingegen grasen die Tiere auf die Alm, wo

Regel schaffen wir das durch die sehr gut funktionieren-

Schlachtung und Verarbeitung in der eigenen Hand. Ein

der an das Hotel angrenzt, verkauft“, fügt der Österrei-

Gefüttert werden die Tiere im Winter mit Grassilage und
die Kühe dann auch gemolken werden. Bei ca. 1.400 mm

Niederschlag pro Jahr ist der Aufwuchs im Sommer reichlich, sodass in normalen Jahren vier Schnitte geerntet wer-

den können.

In der Regel beginnt die Silagesaison mit dem ersten

mit 28 m2 Ladevolumen angeschafft. Der Wagen ersetzt
ist. „Die Transportentfernungen wachsen. Wir müssen

dass die Silierkette abreißt. Entsprechend setzen wir
im Fahrsilo festgefahren und abgedeckt zu haben. In der

de Aufbereitertechnik am Mähwerk auch.“

Gerade am Hang macht die wachsende Technik das

Arbeiten nicht immer einfacher. So wird schon beim

Schwaden darauf geachtet, dass anschließend die Ladewagen den Schwaden ohne Probleme folgen können.

Schnitt Mitte Mai. „Wir beginnen vor der Blüte der Grä-

Zum Schwaden wird ein Zweikreisel-Seitenschwader

Grundfutter holen wollen. Ziel ist es außerdem, den

Erntekette einfügt. „In der Regel fahren wir pro Schwad

ser, da wir möglichst viel Energie und Eiweiß aus dem

30

mit 7,30 m Arbeitsbreite eingesetzt, der sich gut in die

2

3

einmal hin und zurück. Nur in den extremen Hanglagen

müssen wir entsprechend das Futter vom Hang abre-

chen, um die Schwade mit dem Ladewagen ernten zu
können“, ergänzt Christoph Niedermoser.

HIGHTECH AUCH IM STALL

In den Wintermonaten werden die Tiere mit einer Futtermischung aus 82 % Grassilage, 8 % Heu und 10 % Getreide gefüttert. Die Rationszusammensetzung hat der

Landwirtschaftsmeister selbst berechnet. Die jeweiligen
Komponenten werden in Container geladen und dann

entsprechend der Tiergruppen im gewünschten Ver-

4

hältnis automatisch gemischt und in einen Fütterungs-

roboter geladen. Dieser fährt anschließend durch die

gesamte Stallanlage und verteilt die Futtermischung bei

12 Durchfahrten über den Tag verteilt. Somit ist sicherhaben. „Das ist für die Tiere optimal und für uns sehr

1

Im Stall werden die Tiere mit einem Roboter gefüttert,

eigentlich nur dafür sorgen, dass die Komponentenbe-

2

Christoph Niedermoser (rechts) und Martin Rosin legen

Genauso wie die Fütterung läuft auch das Melken

3

gestellt, dass die Tiere immer frisches Futter vorliegen

komfortabel, denn wenn die Anlage läuft, müssen wir

hälter gefüllt sind“, sagt Christoph Niedermoser dazu.

der 100 Kühe vollautomatisch über zwei Melkroboter –

gen, wenn die Kühe auf die Alm getrieben werden und

dort grasen, erfolgt das Melken zweimal am Tag in einem Fischgräten-Melkstand. Die Kühe scheinen keine

Umstellungsprobleme zwischen den Melksystemen zu
haben, bemerkt der Verwalter abschließend: „Sie finden

Wert auf beste Futterqualität.

Die Kälber stehen in den ersten zwei Lebenswochen in
Außenboxen – egal wie die Temperaturen sind. „Das

wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Tiere aus“, ist

zumindest in den Wintermonaten. Im Schnitt gehen die

Tiere 2,7-mal pro Tag zum Melken. Im Sommer hinge-

der das Futter 12-mal am Tag ablegt.

4

Christoph Niedermoser überzeugt.

Im eigenen Delikatessenmarkt wird selbst produziertes
Fleisch angeboten. Ein Highlight ist dabei sicherlich das
Dry Aged Beef, das ca. zwei Monate trocken gelagert
wird, bevor es verkauft wird.

sich damit gut zurecht. Zum Sommer hin geben sie generell weniger Milch. Deshalb verlieren wir bei nur zwei

Melkzeiten relativ wenig Milchleistung. Die Leistung
liegt bei 7.500 l.“
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NEWS-TICKER
Für das SpeedSharp-System (Automati-

Schlagkraft
im Sudan

erhielt Krone auf der Techagro in Brünn

Schwader und die BiG Pack HDP von Kro-

Gold in Tschechien

sche Messerschleifeinrichtung am ZX)

eine Goldmedaille. Rund 112.000 Besucher

informierten sich während der Messe, auf

der Krone als Highlights den ZX 470 GL
und den BiG X 580 zeigte.

Im Sudan beweisen Triple-Mähwerke,

Ab in die Wüste

ne bei bis zu neun Schnitten pro Jahr und

te Arabische Emirate) war Krone-Technik

teils schwierigen Einsatzverhältnissen ihre

Schlagkraft. Die so intensiv bewirtschafteten Flächen werden beregnet.

streicht mit eindrucksvollen Luftaufnah-

Tulare nahm Gary Thompson (l., Krone

merksamkeit zog dabei der Pellet-Vollernter
Premos 5000 auf sich.
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nik aus Spelle setzt.

Northamerica) die Auszeichnung „Produkt

ten sich Mitte März auf der traditionellen

nische Highlights. Besonders große Auf-

der JENAAN-Farm, die seit Jahren auf Tech-

Auf der World Ag Expo im kalifornischen

Produkt des Jahres

LVD Krone-Hausmesse über neue landtech-

im Dauereinsatz – und zwar in einem Film

BiG Pack
downunder

Full House bei LVD

Mehrere zehntausend Besucher informier-

Auf der Messe SIAL in Abu Dhabi (Vereinig-

des Jahres“ für den BiG M 420 entgegen.

Familie Schuster aus Australien untermen, welche Großpackenpresse sie favorisiert. Die drei BiG Pack produzieren jährlich

insgesamt rund 36.000 Ballen – zum Großteil Haferheu.

Härtetest

Hauptsitz
verlagern

Stadt Nueva Esperanza Paraguay konn-

Hauptsitz von Krone Northamerica. In den

Bei einem Kundenevent in der Nähe der
te die Comprima einmal mehr beweisen,

dass sie auch unter schwierigen Bedingungen Top-Ballen presst.

Per Handschlag besiegelt wurde der neue

Stipendien
übergeben

kommenden drei Jahren wird der neue

schaftsverband Emsland und der Hoch-

Standort in Shelbyville/Indiana aufgebaut. Der Umzug ist Teil eines umfassenden strategischen Plans mit dem Ziel, das

Geschäft in Nordamerika deutlich auszuweiten.

31 Emsland-Stipendien sind vom Wirtschule Osnabrück vergeben worden. Mit

diesem Stipendien-Programm sollen junge talentierte Studierende am Campus
Lingen gefördert werden. Die von der
Maschinenfabrik geförderten Stipendien

gehen an: Florian Bruns, Thomas Roling
und Lavinia Michel.

Neuer
Geschäftsführer

Grünfutter
in Israel

Belli-Bulli

die Geschäftsführung der Maschinen-

in Israel, wo die Krone-Selbstfahrer dank

nem Pistenbulli. Dieses spezielle Gespann

Im April wurde Dr. Wolf van Lengerich in
fabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG
berufen, wo er die Verantwortung für den

kaufmännischen Geschäftsbereich übernimmt. Darüber hinaus ist er geschäftsführender Direktor in der neu gegründe-

Made in Spelle – Einsatz weltweit. So z.B.
ihrer Schlagkraft punkten. Krone-Partner

in Israel ist seit vielen Jahren Nissenboim
Brothers Ltd. in Yavniel im Nordbezirk Is-

Die Firma Mera-Rabeler nutzt die Rundballenpresse Bellima in Kombination mit eihat sich insbesondere in sehr nassen und
moorigen Flächen erfolgreich bewährt.

raels.

ten Krone Agriculture SE.
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Winterfertigung

HOCHSAISON IN
Während die Arbeit auf den Feldern
ruht, läuft die Produktion bei Krone
in Spelle auf Hochtouren. Bei unserer Tour im Februar durch das Werk
konnten wir uns davon überzeugen,
dass die Krone-Mitarbeiter alles daran setzen, dass die Maschinen rechtzeitig zum Beginn der Saison beim
Kunden einsatzbereit stehen. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen:

.0
d ca. 55
pelle sin ereit.
S
in
r
e
abruf b
tz teillag
Im Ersa e Posten sofor t
h
c
li
d
schie

elle ca. 200
eiten bei Krone in Sp
In der Konstruktion arb dukte – wie zum Beispiel auf
e Pro
Ingenieure. Sämtlich
Häckslers –
ut-Maisvorsatz des
syc
Ea
r
de
d
Bil
sem
die
.
elt
rentwick
werden ständig weite

In d e r
Mähb Schweißere
a
Jahr m lken zusam i stehen ins
m
ge
ehr als
10.00 enschweiße samt 3 Rob
0 Stüc
k von n. Insgesam oter, die di
e
2 bis 6
t
m Bre sind es pro
i te .

34

Im Winter werden die großen Jahresaufträge
tet, deshalb herrscht im Lager reger Betrieb.

SPELLE

War ten auf de
n Abtranspor t:
Auf
ben den Produk
tionshallen steh dem „Parkplatz“ neschinen. Per Lk
w geht es auf di en einige tausend Mae Reise zum Hän
dler.

ter0 0 0 un

Einmal ab in die Tauchlackierung: Alles, was im Werk
montiert wird, geht vorher durch die Farbgebung. Man
munkelt, dass jeder Mitarbeiter nach der Einstellung
auch dort hindurch muss … ;-)

Auf der Häcks
le
Jahr ca. 450 M rproduktionslinie in Spelle
aschinen von
werden pro
480 bis 1.100
PS montier t.
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Italien

LA GRANDE FAMI

Ein altes Klostergut, Ländereien am Rande von Turin,
ein Hofladen, enorme Aufgeschlossenheit und ein großes
Herz – das ist das Erfolgsrezept
von Familie Dentis. Bei unserem Besuch erlebte das XtraBlatt-Team große Gastfreundschaft, sei es zur Kaffeepause
auf dem Feld oder abends beim
Zwölf-Gänge-Menü.
36

D

ie Familie Dentis hat ihren Bauern-

hof ursprünglich im Zentrum Turins

bewirtschaftet. Der heutige Betrieb ist

erst seit 1972 im Besitz der Familie. Das

Anwesen „Cascina Grange Scott“ verdankt seine Einzigartigkeit der Tatsache,
dass es einst eine Klosteranlage war und

dem Namen eines Mönches mit schotti-

schen Wurzeln. Der Schwerpunkt des Hofes liegt in der Produktion von Getreide

und Grundfutter. Außerdem gibt es eine

kleine Rinderzucht. Der für ein Kloster ty-

pische Innenhof bietet Platz für Maschinen und die Lagerung von Stroh und Heu.

GLIA

werden mindestens zweimal im Jahr ge-

erntet. Bei reichlichen Niederschlägen
können es auch drei oder vier Schnitte im

Jahr werden.

Seit fast zwanzig Jahren vertraut Familie

Dentis bei der Grundfutterernte auf KroneProdukte. Um Transport und Lagerung

effizienter zu gestalten, stellten Lucia und

Oreste Dentis vor einigen Jahren von einer
Rund- auf eine Quaderballenpresse um

und kauften eine BiG Pack 1270 MultiBale.

Gerade bei den Bergbauern der Piemonteser Voralpen und auf Pferdebetrieben

sind diese Hochdruckballen gefragt.

Das große Plus der BiG Pack 1270 Multi-

Bale ist aus Sicht der Familie Dentis ihre

Fähigkeit, in einem Arbeitsgang beim

Pressen bis zu neun kleine Ballen zu ei-

nem

Großpacken

zusammenzubinden

und als eine Einheit auf dem Feld abzule-

gen. Sechs kleine Pakete à 30 cm in einen

Quaderballen presst der Betrieb mit MultiBale-Funktion, damit die Ballen nicht zu

lang werden. Trotzdem erreichen sie bis

zu 2,35 m und wiegen bis zu 400 kg. „Es
wäre wirtschaftlicher, wenn die Ballen

„Lucia ist in den Betrieb so hineingerutscht“, erzählt ihr Vater Oreste Dentis
und fügt hinzu: „Dass sie die Geschicke

des Hofes einmal leiten würde, war so

Angestellten. Aber auch ihr Vater Oreste

schwerer wären, aber wir wollen lieber

trockenes Heu und pressen mit geringerer

packt immer noch an allen Ecken mit an.

Dichte. So können wir eine höhere Quali-

sich sicher: „Mama presst die besseren

Für einen Kunden werden auf Wunsch so-

Doch ihre Söhne Davide und Fabio sind

tät gewährleisten“, erklärt Oreste Dentis.

Ballen.”

gar nur vier Hochdruckballen pro Großpa-

alt. Anfänglich gegen den Willen ihres Va-

BELIEBTER
MULTIBALE

Die Nachfrage nach dem qualitativ hoch-

Hof und behauptete sich im Agribusiness.

Fläche mit Weidegras, Weizen, Raps und

de ist bereit, die gut 20 % höheren Kosten

te Buchhaltung und managt den Betrieb

pflege des benachbarten Flugplatzes

durch den höheren Garnverbrauch entste-

ihrem Mann Pierluigi Bertello und einem

interessante Einnahmequelle. Rund 100 ha

Stammkunden zählen z.B. die Reiterstaf-

nicht vorgesehen.” Als ihr Onkel verstarb

und neben Lucias Vater damit die wichtigste Arbeitskraft auf dem Hof ausfiel,

sprang sie ein. Damals war sie 17 Jahre

ters, arbeitete Lucia weiter mit auf dem

Heute kümmert sie sich um die kompletin Eigenregie. Unterstützt wird sie von

Neben der Bewirtschaftung von 170 ha

Körnermais bietet auch die Grünlandfür Segel- und Passagierflugzeuge eine

cken als MultiBale gepresst.

wertigen Halmgut reicht bis zu einem

Umkreis von 150 km. Aber nicht jeder Kunfür einen Multiballen, die beispielsweise

hen, auch zu zahlen. Zu den langjährigen
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3
feln der Polizei in Mailand und Turin. Hier

werden die praktisch gebündelten Multiballen hoch geschätzt. Die Wege zu den

kleinen Ställen mitten in den Großstäd-

MultiBale-Prinzip den Verzicht auf weite-

re Maschinen und Geräte, wie einen Radlader.

Bertello fährt mit Anhänger und Telelader

PIEMONTESER
SPEZIALITÄTEN

bringen und einzulagern. Dank der hand-

chen Lucia und ihre Familie für ihr eigenes

ten und erst recht zum Lagerraum sind

schwierig zu befahren. Lucias Mann Luigi
durch die Stadt, um das Heu dorthin zu

lichen Futterpakete können die Reiter das

Heu optimal aufteilen und die Futterrationen bequem verteilen. „Wir sind flexi-

bler und haben deutlich weniger Schmutz

Einen Teil ihrer Heu- und Strohernte brau-

Vieh. Im Stall stehen rund 20 Piemonteser

werden frühestens nach drei Monaten
vom Muttertier getrennt.

Die Rasse der Piemonteser hat einen historischen Hintergrund. Im 16. Jahrhundert

wütete die Pest im Land. Die Gemeindeverordnung von Turin erlaubte fortan kei-

ne Schweinezucht mehr. Aus dieser Not

heraus etablierte sich das Piemonteser

Fleischrind. Dessen Vorzüge sind der ge-

Fleischrinder. Bei der Fütterung verzich-

ringe Fettanteil, große Keulen sowie vor-

Philosophie für artgerechte Haltung und

latur. Die Fleischfarbe ist zart rosa. Haben

tet die Familie auf Maissilage. Zu Lucias

ne und hinten eine stark betonte Musku-

im Futter“, sehen die Polizeibeamten den

zur Erzeugung von Qualitätsfleisch zählt

die Rinder auf dem Cascina Grange Scott

Außerdem ermöglicht den Polizisten das

men in einer Stallbucht stehen. Die Kälber

erreicht, werden die Tiere zum Schlacht-

Vorteil in dem praktischen Packenmaß.
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auch, dass nie mehr als fünf Tiere zusam-

ein Schlachtgewicht von 600 bis 700 kg

1

Lucia Dentis betreibt einen Hof-

laden, in dem sie Fleischprodukte

ihrer Rinder, aber auch zugekaufte

2

Produkte vermarktet.

Oreste Dentis (l.) mit seiner Frau
Giuseppina Zanetti und Tochter

Lucia Dentis (r.) mit Ehemann Pierluigi Bertello sowie den Kindern

3
4

2

5

Giulia, Davide und Fabio.

GRÜNES
KLASSENZIMMER

Nachhaltigkeit spielt bei Familie Dentis

Piemonteser Köstlichkeiten sind

eine wichtige Rolle und so ist es nicht

einzigartig lecker!

verwunderlich, dass das Cascina Grange

Familie Dentis hält Piemonteser

Scott seine Tore auch für Kindergärten

Hofladen und über eine Genossen-

ist offiziell als Bildungseinrichtung aner-

Fleischrinder, die im eigenen
schaft vermarktet werden.

und Schulklassen öffnet. Der Bauernhof

kannt. Hier möchte Lucia Dentis den Kin-

dern das Handwerk und die Arbeit eines

Heu im „MultiBale” ist bei den

Landwirts näher bringen und den Zyklus

Dentis-Kunden sehr gefragt.

von Lebensmitteln vermitteln. Der Bau-

ernhof als Plattform aktiver Pädagogik –
Beobachten und Entdecken. Im Zyklus der

vier Jahreszeiten absolvieren die Schulkin-

der eine Art Parcours. Unter anderem wird
hier gemalt, mit allem, was die Natur so
hergibt.

Vor allem soll den Kindern aber der Kontakt
mit Tieren ermöglicht werden. Auch wenn

die Familie noch so auf ihre Piemonteser
Fleischrindrasse schwört, um den Kindern

zu zeigen, wie vielfältig die Natur ist, stehen zwischen den Piemontesern auch

einige andere Rassen. Außerdem gibt es

4

5
hof gebracht und kommen als Hälften

durch eine Kooperation mit zehn anderen

Betrieb.

bündelt sind – kurze Vermarktungswege

zur Weiterverarbeitung zurück auf den

Vermarktet wird das Fleisch im eigenen

Hofladen. Im Schnitt drei Rinder pro Mo-

nat verkauft Lucia in ihrem Hofladen.

Vor Weihnachten ist der Bedarf an gutem Fleisch am höchsten, wie sie berichtet. Dann müssen auch die Ochsen dran

glauben. Neben dem selbst produzierten

Rindfleisch und eigenen Maismehlpro-

dukten bietet sie weitere Fleisch- und

Wurstwaren, Käseprodukte, Pasta, Wein

und weitere Lebensmittel im Laden an.
Möglich ist das breit gefächerte Angebot

Betrieben, die in einer Genossenschaft ge-

und Frische sind den Dentis wichtig.

Eine Kostprobe der hofeigenen Produkte

und einen kulinarischen Einblick in die tra-

ditionsreiche Piemonteser Küche erhalten

wir am Abend. Nach getaner Arbeit sitzen

wir draußen an einer langen Tafel und ge-

nießen die italienische Gastfreundlichkeit.

Gereicht werden neben Brot und Grissini

nacheinander regional typische Speisen

Gänse, Hühner, Ziegen, ein Pferd, ein Pony

und zwei Esel. Um das Angebot abzurun-

den, denkt Lucia Dentis zusätzlich darüber

nach, auf ihrem Hof Gästezimmer anzubieten. Doch vorerst stehen die Getreide-

und Heuernte sowie der Hofladen und der

Schulbauernhof im Vordergrund.

INFO
Ein Video zum
Beitrag können
Sie über den QRCode oder den
Link aufrufen:
krone.de/xtrablatt-videos

wie Tatar, Kalbfleisch in Thunfischsoße

und gefüllte Tomaten. Nicht zu vergessen:

ein gutes Glas Wein.
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Häcksellängen bei Mais

KURZ, LANG,
LÄNGER

Was ist die beste Schnittlänge für Mais?
Und vor allem: Mit welcher Technik sollte geschnitten und aufbereitet werden?
Doch ob nun kurz, lang oder länger gefragt ist: Krone-Häcksler sind auf alle
Wünsche eingestellt.
40

Corn-Conditioner und VariLOC als
Getriebe der Häckseltrommel sind im
Gutfluss wichtige Baugruppen für eine
optimale Futteraufbereitung.

Auch der Corn-Conditioner als nächste Phase der

Futteraufbereitung bietet sehr unterschiedliche Einstell-

und damit Anpassungsmöglichkeiten an die Kundenwünsche. Mit unterschiedlichen Zahnzahlen, Drehzahl-

differenzen und stufenlos einstellbarem Spaltabstand

wird im Kurz- und Langschnitt eine intensive Futteraufbereitung erreicht. Im Produktprogramm befinden sich

sowohl Walzen- als auch ein Scheiben-Conditioner. „Be-

E

sonders der Scheiben-Conditioner ist ein Allrounder für
alle Schnittlängen und Nutzungsarten des Maises mit
höchster Aufbereitungsleistung.“

s war schon erstaunlich, zu beobachten, wie intensiv sich die Diskussion über den sogenannten

Ein echtes Plus in Sachen Flexibilität ist seiner Ein-

Langschnitt bei Mais in den zurückliegenden Monaten

quer durch die Branche entwickelt hat. Dabei gibt es

schätzung zufolge jedoch das Getriebe VariLOC in der

eine Biogasanlage genutzt werden soll oder für die gän-

gelinge es binnen weniger Minuten, mit Hilfe eines

schnitt mit Intensivaufbereitung für Milchvieh: jede

800 U/min umzustellen. „Dadurch können Sie den

Riemenscheibe der Häckseltrommel. Mit seiner Hilfe

„die“ richtige Schnittlänge gar nicht. Ob der Mais nun für

Maulschlüssels, die Trommeldrehzahl von 1.250 auf

gige Rindviehfütterung, etwa in der Mast, oder als Lang-

Schnittlängenbereich bei der Häckseltrommel MaxFlow

Nutzung braucht bestimmte Häcksellängen. „Dabei ent-

mit 28 und 36 Messern um bis zu 53 % vergrößern. Da-

scheidet jeder Landwirt selbst, was er für seinen Betrieb

mit ist es kurzfristig möglich, von Kurz- auf Langschnitt

als Optimum bewertet. Unsere Häcksler sind technisch

zu wechseln oder umgekehrt. Kurzum: Morgens Biogas

jedenfalls auf alle Anforderungen zwischen 2,0 mm und

– nachmittags Langschnitt, und das alles mit einer Ma-

42 mm vorbereitet und einstellbar. Dafür braucht es kei-

schine“, meint Henrik Feldmann abschließend.

ne gesonderten Häckselverfahren“, betont Henrik Feldmann, Leiter des Produktmarketings bei Krone.

Biogas

Die drei sprichwörtlichen Stellschrauben zur Einstel-

lung der gewünschten Häcksellänge und der Aufberei-

tungsintensität sind bei den BiG X die Messertrommel,

der Corn-Conditioner und das nur bei Krone erhältliche

Riemenscheibengetriebe VariLOC, wie er weiter erläu-

Fütterung allgemein
Langschnitt mit Intensivaufbereitung

Typ
MaxFlow 20
MaxFlow 28
MaxFlow 28 ½
MaxFlow 36

tert. Allein bei den Häckseltrommeln gibt es mehr als

MaxFlow 36 ½

Trommel-Grundtypen („MaxFlow“ mit 20, 28 oder 36

Biogas40 ½

ein halbes Dutzend Optionen. Dazu gehören die beiden

Messern und „Biogas“ mit 40 und 48 Messern), in den

Varianten mit 28, 36 und 40 Messern könne darüber hinaus die Messerzahl mit relativ geringem Montageaufwand halbiert werden, so der Marketingexperte.

Biogas40

Biogas48
0
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Häcksel-Länge (mm)

Mit unterschiedlichen Ausrüstungsoptionen decken Krone-Häcksler
alle Schnittlängen zwischen 2,0 und 42 mm bestens ab.
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Land & Technik

MODELL: 2 PLUS 1

42

Die drei Gesellschafter der „Land &
Technik“ an einem Tisch. V.l. Florian
und Hermann Kasbauer, Erwin Bögl,
Alois und Arnold Moser.

„Darf ich Ihnen von
unserer Geschichte
ein kurzes Stück erzählen?“, fragt Erwin
Bögl. Gerne, denn wegen der besonderen Kooperation der Gesellschafter Kasbauer, Moser und Bögl
sind wir in den Nordosten Österreichs gefahren.
Erwin Bögl ist der Geschäftsführer und

EINKAUF DIREKT BEIM HERSTELLER

fachbetriebes „Land & Technik“. Er ist der

der Gesellschafter der „Land & Technik“,

Mitgesellschafter

des

Landmaschinen-

einzige Verkäufer des Unternehmens, zu

dem die beiden weiteren Gesellschafter

Hermann Kasbauer und Alois Moser sowie deren zwei Werkstätten gehören. Wie

funktioniert das und wie ist es zu der Kooperation gekommen? Erwin Bögl war bis

Ende der 90er Jahre angestellter Verkäufer
bei einem Landmaschinen-Großhändler,

der verschiedene Werkstätten in der Region nordöstliches Österreich betreute.

Kurz vor der Jahrtausendwende kamen einige dieser Werkstattinhaber auf die Idee,
sich vom Großhandel zu lösen, um mehr
Selbstständigkeit zu erreichen, besonders

beim Ein- und Verkauf. Das Problem war:

Keine dieser Werkstätten konnte sich einen eigenen Verkäufer leisten. Glück war

in dieser Situation, dass Erwin Bögl Lust

auf neue berufliche Wege hatte. So kamen
er und die Werkstattinhaber 1999 auf die

Idee, gemeinsam das Unternehmen „Land
& Technik“ zu gründen.

Seitdem ist Erwin Bögl geschäftsführen-

verkauft oder gekauft wurden. Die Repa-

die beiden weiteren Gesellschafter be-

Bögl in Zahlung nimmt, werden von den

treiben heute zwei Werkstattstandorte.

Das Besondere dieser Kooperation ist die

Arbeitsteilung mit der „Land & Technik“

raturen bei gebrauchten Maschinen, die
Werkstätten durchgeführt und „Land &
Technik“ bekommt die Rechnung.

als verbindende Klammer. Die Gesell-

Die Neumaschinen bezieht „Land & Tech-

ihren jeweiligen Werkstattbetrieb an

„Wir verkaufen beispielsweise seit 1999

schafter Kasbauer und Moser managen

zwei Standorten als eigenständige Unternehmen. Unabhängig vom Werkstattbetrieb ist die „Land & Technik“ mit Erwin
Bögl als Chef plus drei Mitarbeiter im

Büro für den Verkauf der Neu- und Gebrauchtmaschinen

zuständig.

Service,

Garantie und Reparatur übernimmt eine

der verbundenen Werkstätten. Die Rechnungsstellung erfolgt im Garantie- und
Kulanzfall bei der Neumaschine an „Land
& Technik“, andere Reparaturen werden

von der Werkstatt in Eigenregie an den

nik“ direkt von den jeweiligen Herstellern.

Krone-Maschinen, aber sind seit 2007 einer von mehreren Krone-Importeuren in

Österreich und verantwortlich für das Gebiet Schärding. Außerdem haben wir für
Fendt und New Holland den Status eines

A-Händlers“, so Bögl. 2015 hat er zudem
40 Traktoren für beide Marken verkauft.

Der Schleppermarkt sei zwar ein Werkstattbringer, aber im Neumaschinengeschäft nicht so spannend wie die Grünfuttertechnik, ergänzt er.

Kunden berechnet. Dabei haben die

Theoretisch könnte Erwin Bögl zum Bei-

zu reparieren, die nicht über Erwin Bögl

lern Pressen verkaufen. Aber er verkauft

Werkstätten die Freiheit, auch Maschinen

spiel von drei verschiedenen Herstel-
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diese, wie auch alle anderen Maschinen
zur Grünfutterernte, ausschließlich von

Krone. „Für uns ist diese Technik die Brot-

Insgesamt handelt die „Land & Technik“

Maschinen aus Spelle überzeugt“, schil-

zwischen Grieskirchen und Passau. Meist

und-Butter-Maschine und ich bin von den
dert er.

Ganz oben in seiner Verkaufshitliste stehen die Mähwerke von 2,80 m bis 3,20 m,

meist als Front/Heck-Kombi oder auch
die 3-m-Frontmäher, mehrheitlich ohne

Aufbereiter. Platz Zwei hat sich der Rotorladewagen erobert. Aber auch zwei

Big M laufen in seinem Gebiet, natürlich

in Lohnunternehmen. Bei den Rundballenpressen hat Krone einen Marktanteil

in Österreich von 50 %. Bei den Quader-

ballenpressen kann Erwin Bögl maximal
zwei Maschinen pro Jahr absetzen.

GUTE REFERENZEN

„In einem Gebiet, in dem traditionell starke Wettbewerbsprodukte beheimatet

mit rund 1.000 Kunden in einem Raum

Referenzkunden. Ich verweise also Interessenten immer an Kunden, die bereits
mit der Krone-Maschine arbeiten. Damit

habe ich seit vielen Jahren sehr gute Erfolge erzielt“, sagt er und zieht zum Beweis
seine Referenzliste aus der Schublade.
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sieht man bei Erwin Bögl und seinen Mit-

er. Aber selbst in schwierigen Zeiten be-

zung sei die Entfernung zur Werkstatt,

denn die spiele für die Kunden eine große Rolle. Am Standort Münzkirchen ist

die „Land & Technik“ beheimatet, dort
werden alle Neumaschinen angeliefert
und alle Gebrauchtmaschinen verwaltet.

Zudem befindet sich hier die Werkstatt
von Moser und 6 km weiter die Werkstatt

jahre gab es früher auch schon, erzählt
währe sich diese in Österreich einmalige

Gesellschaft, die sogar mit einem Innovationspreis für Kooperationen ausgezeichnet worden ist. Ziel der drei Partner war
eine Selbstständigkeit bei Service und

Verkauf. „Dies ist erreicht worden“, meint
Erwin Bögl nicht ohne Stolz.

von Kasbauer. Entsprechend des Kunden-

wunsches werden die Neumaschinen von

der Werkstatt übergeben, die später auch
den Service erledigen soll. Die Werkstatt

Kasbauer ist mit 14 Mitarbeitern ausgestattet und die von Moser mit sechs Mitarbeitern.

schen 20 und 40 ha mit hohem Grünland-

folgen arbeite ich im Verkauf intensiv mit

Sorgenfalten

gebiet wachse aktuell, meint er. Begren-

auch Lohnunternehmer. Das Verkaufs-

zu überzeugen“, erinnert sich Erwin Bögl.

gefahren und nach den ersten Kundener-

Lohnunternehmern.

gesellschaftern jedenfalls nicht. Problem-

Die Landwirte im Arbeitsgebiet der „Land

„Wir haben damals viele Vorführungen

den

seien das Landwirte, aber zunehmend

sind, war es schwierig, mit Grünfutter-

erntetechnik made in Germany Kunden

Bögl. Zuwächse erwartet er hingegen bei

2

& Technik“ bewirtschaften im Mittel zwianteil und Milchviehbeständen von 30 bis

40 Tieren. Oft werden Betriebe im Ne-

1

benerwerb bewirtschaftet. Und wie kauf-

bezahlt wurde, bauten Landwirte hier
neue Milchviehställe. Heute, bei weniger
als 30 ct pro Liter, bleibt da nicht mehr so

viel Geld für Landtechnik übrig“, schildert

fen von 16 Krone Rotorwagen,
die in den letzten zwei Jahren

freudig sind die Landwirte aktuell? „In
Jahren, in denen der Liter Milch mit 40 ct

Highlight des Jahres 2015: Tref-

2

verkauft wurden.

Erwin Bögl arbeitet bei der

Neukundengewinnung viel mit
Referenzkunden.

Franz Hohberger

100. GEBURTSTAG

Der Stalldungstreuer Optimat war jahrzehntelang
ein Bestseller bei Krone.
Sein Entwickler, Franz
Hohberger, feierte kürzlich
seinen 100. Geburtstag.

B

is in die Neunzigerjahre hinein produzierte Krone

den Stalldungstreuer „Optimat“. Insgesamt liefen

davon in vier Jahrzehnten rund 200.000 Stück vom Band

– eine echte Erfolgsgeschichte. Zu deren Vätern gehört
auch Franz Hohberger (im Bild 1. Reihe, 5 .v. r.), der im

März seinen 100. Geburtstag feiern konnte. Von 1957 bis

1981 war er bei Krone als Meister bzw. Obermeister tätig und entwickelte zusammen mit dem Ingenieur Bernd

Deupmann besagten Optimat.

Zum Geburtstag gratulierten neben der HohbergerFamilie auch die Familie Krone sowie viele ehemalige

Kollegen. Als besonderes Highlight brachte der Krone-

Chor „Die Optimaten“ ein Geburtstagsständchen – und

zwar live von einem Optimaten, der speziell zum 100.

Geburtstag von Franz Hohberger vor das Hotel Krone gefahren wurde.
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Lohnunternehmen Mensching

STROH À LA CAR

Lohnunternehmer Thorsten Mensching kann mit neun Quaderballenpressen und drei Ballenmaßen
in der Strohernte auf fast alle Kundenwünsche eingehen.
46

TE
D

Lohnunternehmer Thorsten Mensching
kann seinen Kunden eine breite Palette
an Ballenmaßen anbieten.

Das Lohnunternehmen Mensching in Nienbrügge

im Schaumburger Land ist aus einem landwirt-

schaftlichen Betrieb entstanden. Thorsten Mensching,
der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder
nach einem Landwirtschaftsstudium von seinen Eltern

übernommen hat, arbeitet mittlerweile mit 35 Festan-

von Krone sind hauptsächlich für den Großkunden RLB

unterwegs, da diese Ballen in der großen Dimension

gestellten rund ums Jahr im ländlichen Raum westlich

am besten zu handhaben sind. Die etwa 7.000 - 8.000

neben kommunalen Dienstleistungen und Forstarbeiten

mit diesem Ballenmaß wird der Raum bestmöglich aus-

von Hannover. Die Unternehmensschwerpunkte liegen

Ballen pro Jahr werden dort in einer Halle gelagert, und

in den klassischen landwirtschaftlichen Dienstleistun-

genutzt. Die Pellets werden dann stationär gepresst und

Strohernte.

Einstreu genutzt“, erläutert Thorsten Mensching.

gen wie dem Getreidedrusch, Gülleausbringung und der

Das Lohnunternehmen Mensching ist schon seit

knapp 20 Jahren in der Strohernte und Logistik unter-

an Milchviehhalter und vor allem in Hähnchenställen als

Das Ballenmaß 120/70 werde hingegen von den meis-

ten landwirtschaftlichen Betrieben bevorzugt, weil diese

wegs: „Sie erfolgt zu einem großen Teil für Landwirte,

etwas kleineren Ballen auch mit kleinerer Technik zu be-

wohl pferdehaltende Betriebe als auch Milchviehhalter

seien. „Eine Besonderheit, die in den letzten Jahren im-

die das Stroh für den Eigenbedarf brauchen. Dies sind sound Schweinezuchtbetriebe“, sagt Thorsten Mensching.

Außerdem werde Stroh für einen Großabnehmer, die

wegen und für den Eigenbedarf der Betriebe zu händeln

mer mehr nachgefragt wird, ist geschnittenes Stroh. Mit

dem Vorbauhäcksler, dem Krone-Prechop, wird kurzes

Raiffeisen Landbund EG (RLB) im Schaumburger Land,

Strohhäckselgut mit einer theoretischen Häcksellänge

dann weiter zu Pellets, die überregional vertrieben wer-

schneiden ist die Häcksellänge einstellbar. Der Vorbau-

Strohmarkt, der direkt vom letztjährigen Strohpreis und

für ein intensives Auffasern. Dies führt dann in der Folge

gepresst und geliefert. Die RLB verarbeitet das Stroh
den. Allerdings gebe es auch weiterhin einen regionalen

dem aktuellen Verhältnis von Nachfrage und Angebot
bestimmt sei: „ Hin und wieder lassen auch Landwirte

größere Mengen Stroh pressen, um dieses dann selbst zu
vermarkten“, so Thorsten Mensching.

FLEXIBEL SEIN

Insgesamt presst der Lohnunternehmer zwischen

40.000 und 50.000 Ballen im Jahr, dies sind überwiegend Quaderballen: „Rundballen pressen wir zwar auch,

das macht allerdings einen kleineren Anteil an der Ge-

von nur 21 mm erzeugt. Über zwei zuschaltbare Gegenhäcksler sorgt neben der Zerkleinerung des Strohs auch

zu einer hohen Saugkraft des Strohs. Diese Eigenschaften werden insbesondere für die Einstreu der Boxen in

Boxenlaufställen in der Milchviehhaltung genutzt. Au-

ßerdem wird es häufig als Strukturfutterergänzung in

der Wiederkäuerfütterung eingesetzt.“

Als kleinsten Ballen bietet das Lohnunternehmen

Mensching das Maß 80/90 an: „Dieses kleine, quadrati-

sche Maß wird von vielen Pferdehaltern und Pensionsbetrieben bevorzugt, denn es lässt sich auch bei beengten

Platzverhältnissen noch gut lagern und auch von Hand

samtmenge aus.“ Mit den neun Quaderballenpressen

oder mit einem kleinen Hoflader oder Palettenwagen

ße anbieten: „Die drei Maschinen im 120/90 HDP Maß

großen Maßen, also 120/90 und 120/70, gepresst.“

kann der Lohnunternehmer drei verschiedene Ballenma-

bewegen. Ein Großteil der Menge wird allerdings in den
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QUALITÄT ENTSCHEIDET

Die Flächen, von denen Landwirte Stroh zukaufen,

In vielen Fällen wird, wie Thorsten Mensching erzählt,

welches dann von einem Lohnunternehmen gepresst

Getreideart in der Region Schaumburg darstellt. Hinzu

km um den jeweiligen Betrieb: „Wir sind mit der Pres-

Weizenstroh gepresst, da der Weizen die wichtigste

kommen aber auch nennenswerte Mengen an Gersten-,

Roggen-, und Triticalestroh. „Die Nutzungsmöglichkeiten der verschiedenen Strohsorten unterscheiden sich

kaum“, sagt LU Thorsten Mensching. „Allerdings ist die

Saugfähigkeit des Gerstenstrohs besser als die der anderen Strohsorten.“ Entscheidend für die Auswahl des

Strohs ist der jeweilige Zustand: „Da die Gerste als ers-

wird, liegen meist in einer Entfernung von maximal 20
se und dem Prechop-Vorbauhäcksler etwa im Umkreis
von 30 bis 40 km unterwegs. Mit den anderen Pressen

ohne Vorbauhäcksler eher in kleinerem Umkreis.“ Von

den Pressen mit Vorbauhäcksler seien in der Region noch
nicht viele in Betrieb und die Auslastung sehr gut.

SCHWANKENDE PREISE

tes gedroschen wird, ist das Stroh meist in einem guten

Aufgrund der höheren Gefahr für einen Brand beim Ein-

Witterungsbedingungen zulassen, wird dementspre-

Wert auf die stetige Säuberung der Maschine, um das Ri-

Zustand und noch nicht von Pilzen besetzt. Wenn es die

chend das Stroh vieler Gerstenschläge gepresst, da es

ohnehin meist Mangelware ist. Sofern später im Jahr das

Weizenstroh nicht mehr gelb, sondern grau ist, wird es
meist nicht mehr gepresst.“

Wie Thorsten Mensching erklärt, sind etliche der

Milchviehbetriebe darauf angewiesen, Stroh zukaufen

zu können: „Wir haben zum Beispiel einen größeren Kun-

satz des Vorbauhäckslers legt Thorsten Mensching viel

siko zu senken. Die Pressen benötigen eine Schlepperleistung von etwa 200 - 300 PS. Die Hauptsache ist, dass die

Maschinen funktionieren, wichtig ist die Haltbarkeit bei
hohem Druck und die Zuverlässigkeit von Komponenten

wie den Knotern.

Die Auslastung der Pressen, bezogen auf Ballen je

Presse, ist natürlich im Schaumburger Land mit einer

den, der Stroh auf der Fläche zukauft. Dieser legt großen

durchschnittlichen Flächengröße von etwa 3 ha nicht mit

einmal gewendet und bei gutem Wetter breit liegen ge-

vergleichbar. Hinzu komme, wie Thorsten Mensching

Wert auf die Qualität, daher werden die Schwade noch

lassen.“ Die Vorteile dieser Vorgehensweise lägen in der

den Bedingungen in großstrukturierten Agrarregionen

beschreibt, die extreme Abhängigkeit von der jeweili-

Säuberung des Strohs und in einer optimalen Trocknung:

gen Witterung zur kurzen Stroherntesaison. Wenn alle

Ende dieses Mehraufwandes steht dann perfektes Stroh,

und auch das Wetter stimmt, dann ist die Nachfrage

„Erst nach einem weiteren Schwadgang pressen wir. Am
das auch in der Fütterung eingesetzt werden kann.“
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Parameter in einem Jahr passen, sprich der Preis passt

ungemein groß: „Aus diesem Grunde müssen wir eine

1
2
3
3

Ein Großteil der Menge wird in den großen Maßen, also 120/90 und 120/70 gepresst.
Die Flächen für die Strohernte liegen meist in
einer Entfernung von maximal 20 km um den
jeweiligen Kundenbetrieb.

entsprechende Anzahl leistungsfähiger Maschinen in

allerdings schwanken sie stark. „Dies liegt daran, dass

diese nicht in jedem Jahr in vollem Umfang ausgelastet

und bessere Witterungsbedingungen vorherrschen. Die

stimmtes Ballenmaß. Da die Kunden zu über 90 % aus

ähnlich hoch, entsprechend sinken die Preise, wenn re-

unterschiedlichen Ballenmaßen vorhalten, auch wenn

2

Die Nachfrage nach dem Vorbauhäcksler steigt.

werden.“ Die Kunden bestehen im Normalfall auf ein be-

einem festen Kreis stammen, wird in aller Regel auch auf
diese Wünsche eingegangen.

Die Strohpreise seien über die letzten Jahre etwas

gestiegen, wie Lohnunternehmer Mensching beschreibt,

in verschiedenen Regionen immer wieder schlechtere

Nachfrage in der Tierhaltung hingegen ist in jedem Jahr

gional viel Stroh verfügbar ist und steigen im gegenteiligen Fall. Auch die Strohmengen in anderen Regionen

bedingen den regionalen Markt und Preis, da ab einer
bestimmten Preisgrenze das Stroh transportwürdig wird

und dann entsprechend auch über längere Distanz gehandelt wird.“
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MENSCHEN
TELEGRAMM

Bundespräsident Gauck

STAATSBESUCH
Im Rahmen seiner Reise in die „Bildungsregion Emsland“ informierte sich der
Bundespräsident in
der Maschinenfabrik
Krone über das Engagement in Schulen,
Universitäten und
Wirtschaftsverbänden.
Auch die Mechatronikerwerkstatt, die von
Krone unterstützte
Schülerfirma „ReLaMa“
(Restauration landtechnischer Maschinen)
und der Pellet-Vollernter Premos 5000 fanden
beim Rundgang das
präsidiale Interesse.
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