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Düngermarkt 

Die Frühjahrsdüngung hat begonnen, regional allerdings sehr 
unterschiedlich. So gibt es Regionen, wo die erste N-Gabe 
komplett gefallen ist, aber auch Regionen wo noch nichts gestreut 
wurde. Bundesweit betrachtet, sehen wir die erste Gabe bei 
vielleicht 50-60 % gestreut. 
Die Stickstoffpreise sind in der vergangenen Woche weiter 
gefallen. Die Nachfrage ist speziell auf der Nordhalbkugel sehr 
zurückhaltend, das Angebot groß. Dies führte bei einem Harnstoff-
Tender in Indien in der letzten Woche dazu, dass 3,5 Mio to 
Harnstoff angeboten, aber nur 1,1 Mio to von den Indern gekauft 
wurden. Harnstoff neigt deshalb nochmals leicht zur Schwäche. Das hat zur Folge, dass Importeure in 
einem fallenden Markt keine Ware in die Hand nehmen. Prompte Ware ist deshalb gar nicht leicht zu 
beschaffen. 
KAS wird ebenfalls nur schwach nachgefragt. Handel und Landwirtschaft verbrauchen zunächst ihre 
Bestände bevor sie als neuer Käufer am Markt auftauchen. Das ist auch richtig so. Zu einer 
Preisuntergrenze hin, wird die Luft für den KAS aber langsam dünn. Bei Gas-Preisen um die 45,- €/Mwh 
und den derzeitigen KAS-Preisen kommen die Hersteller in Europa langsam an eine Schmerzgrenze. Erste 
Hersteller wollen nicht mehr auf jeden Preis, der am KAS-Markt auftaucht, reagieren oder ihn begleiten. 
Wie auch beim Getreide, dürfte der KAS-Preis für alte & neue Saison nicht mehr weit auseinander liegen. 

DAP bewegt sich nur leicht nach unten. Es gibt auch nicht viel Ware im Markt. Wir erwarten zur 
Maisaussaat noch einmal eine höhere Nachfrage. 

Ähnlich sieht es beim Kali aus. Die Preise bis Ende April stehen fest, da passiert nichts mehr. Wer jetzt 
Ware braucht, sollte kaufen. Aber zur neuen Saison, ab Mai, wird mit einem Preisabschlag bei 60er und 
40er Kornkali gerechnet.  

 

SiloSolve® FC -  Siliermittel für alle Silagen   

Einfach in der Handhabung – SiloSolve® FC kann bei allen 
Silagen, ob Gras, GPS oder Mais, über ein sehr weites TM-
Spektrum eingesetzt werden. Über die Silagesaison wird 
somit nur ein einziges Siliermittel benötigt, dass mit allen 
gängigen Applikatoren eingesetzt werden kann.  

Schnell in der Wirkung 
– Der einzigartige 
homofermentative Stamm Lactococcus lactis O-224 verstoffwechselt 
binnen weniger Stunden den gesamten Sauerstoff und entzieht 
Hefen, Schimmelpilzen und anderen aeroben Gärschädlingen die 
Lebensgrundlage, sobald der Haufen abgedeckt ist. Im 

Zusammenwirken mit dem heterofermentativen Stamm entsteht so eine herausragend aerob stabile 
Silage, die bereits nach 7 Tagen geöffnet werden kann.  

Bestes Futter von Anfang bis Ende - als Ergebnis präsentiert sich jede mit SiloSolve® FC behandelte Silage 
als stabil und äußerst schmackhaft.  
 

Für Bestellungen vom 16.03.23 – 05.04.23 gewähren wir auf alle SiloSolve Produkte 
zusätzlich zur Mengenstaffel einen Rabatt:  4 € je 100 g Beutel / 10 € je 200 g Beutel 
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Gesunderhaltendes Tränkewasser für die Kühe 

Wasser ist ein günstiges Futtermittel in der Milchproduktion und die 
Wasserqualität hat einen entscheidenden Einfluss auf die Tiergesundheit.  
Keimbelastetes Wasser beeinträchtigt die Eutergesundheit, die Immunabwehr 
und wirkt sich negativ auf die Milchleistung aus. 
Tägliches Bürsten der Tränke und sogar ein zweimaliger Wasseraustausch des 
Tränkeinhaltes reichen leider oftmals nicht aus, um den Gehalt an 
krankmachenden Keimen gering zu halten. In Folge nimmt die Kuh sehr viel 
belastetes Wasser auf und bei warmen Temperaturen ist sie nicht mehr in der 
Lage, der Erregerlast, mit einer entsprechenden Immunabwehr 
entgegenzutreten. 
Eine erhöhte Zellzahl und auch der Anstieg an klinischen Mastitiden ist die Folge. 
Mit dem Produkt Aqua-Clean kann die beschriebene Problematik stark eingedämmt werden, da die 
Belastung des Tränkewassers mit krankmachenden Keimen reduziert und auf einem geringen Niveau 
gehalten wird. Zusätzlich wird die Schlierenbildung an den Außenwänden und dem Boden der Tränke sehr 
stark reduziert. Die Reinigung der Tränken und der oftmals schlecht zu reinigenden Schwimmer geht 
leichter von der Hand und veranschlagt viel weniger Zeit. 

Mit einem speziellen Analysegerät können wir die Wassergüte in der Tränke und auch 
im Zulauf kostenlos vor Ort für Sie bestimmen. 

Dosierung 100ml pro 1.000 L Trinkwasser     Verpackungsgrößen 10-L-Kanister  200-L-Fass   975-L-IBC 

 
Über 1.000 g Tageszunahme bei Duroc-Schweinen möglich machen 

Einige Duroc-Herkünfte mit guter Darmgesundheit 
schaffen heute schon 1.100 g Tageszunahme. Trotz 
der sehr hohen Zunahme haben die Tiere noch gute 
Magerfleischwerte. 

Aufgrund der hohen Futteraufnahme ist die 
Darmgesundheit nicht immer stabil. Als Folge sehen 
wir vermehrt PIA und PIA-ähnliche Durchfälle. Diese 
gefährden nicht nur die Tageszunahmen, sondern 
verschlechtern auch die Futterverwertung. Als 
Lösung haben wir die HANSA Duroc-Spezial-Futter entwickelt. Sie sind darauf ausgelegt, den Darm stabil 
zu halten und damit das hohe Leistungsniveau der Tiere bei guter Darmgesundheit auszuschöpfen. In der 
Tabelle finden Sie unsere Fütterungsempfehlung. 

Treten trotzdem Durchfälle auf, können wir den Darm zusätzlich mit Huminsäure stärken. Wir empfehlen 
nach dem Begrüßungsfutter mindestens 20 kg „HANSA ASS 13.2 Humin“. Die Darmgesundheit wird 
dadurch so gestärkt, dass er dem PIA-Druck standhält, wenn die Futteraufnahme steigt. 

 
„Green Ass“  das Multitalent für Rasen & Garten  
Neben allen wichtigen Nährstoffen ist im „Green-Ass“ auch Langzeitstickstoff 
enthalten, der die Pflanzen zu jeder Zeit bedarfsgerecht ernährt und Ihren Rasen in 
sattem Grün glänzen lässt. Green ASS sorgt auch in empfindlichen Kulturen (Gemüse, 
Sträucher, Blumen) für ein gesundes Wachstum. Wir haben den Dünger im 25 kg Sack 
auf allen Lägern.  


