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Beachten Sie die Siliermittelliste in der Zytigsmitte

Was in Sachen Silage so läuft
in nächster Zeit
Siliermittel: Dosierung und Preise exklu
sive in der SiloZytig. Empfehlungen dazu
in der Zytigsmitte. Zu beachten ist, dass
Mittel der Wahl zu finden und richtig
dosiert einzusetzen. Je nach Witterungs
bedingungen und Futterzusammenset
zung sind ganz andere Mittel notwendig.
Silierstrategien für Rindviehbetriebe:
Wichtige Aspekte vom Mähen bis zur
Entnahme aus den Flachsilos. Eine span
nende Vorführung am 21. April, 8.30
Uhr BG Leu-Anderhub, Günikon, 6276
Hohenrain, LU. Organisiert durch das
bbzn Hohenrain, Lohnunternehmer
Schweiz und AGFF mit dem Ziel für Land
wirte, Berater und Lohnunternehmer
neue Entwicklungen in der Siliertechnik
zu präsentieren, inklusiver umfassender
Maschinen-Vorführungen.
Die AGFF Waldhoftagung vom 18. August
2016 findet unter dem spannenden The
ma «Erfolgreich Produzieren – auch bei
Wetterkapriolen» statt. An vier Posten
werden Aspekte rund um dieses The
ma erläutert und Handlungsfelder auf
gezeigt. Wie reagieren Wiesen auf Wet
terextreme? Was, wenn Niederschläge
nicht mehr so regelmässig verteilt übers
Jahr verteilt fallen? Ist da eine Versiche
rung für Trockenheitsschäden wie sie in

Österreich abgeschlossen werden und
neu auch in der Schweiz angeboten wer
den eine Notwendigkeit?
Es wird also wieder einiges in Sachen
Futterkonservierung allgemein und im
Speziellen über die Silagebereitung
informiert. Haben wir sie neugierig
gemacht, so schauen Sie doch bei der
einen oder anderen Veranstaltung vor
bei. Der Austausch mit Berufskollegen
und ausgewiesenen Fachleuten, hilft, die
Zukunft besser gewappnet anpacken zu
können.
Und dann – findet das Silieren auch tat
sächlich statt. Die Weidesaison ist vieler
orts ja bereits Ende März zum Früh
lingsbeginn eröffnet worden. Ein Monat
später wird die Grassilageernte so richtig
losgehen. Hundertausende von Tonnen
wertvollem Wiesenfutter gilt es zügig,
fachgerecht und kostengünstig zu kon
servieren. Eine Herausforderung für alle
Beteiligten Akteure. Es ist beruhigend,
sich auf zuverlässige Lohnunternehmer
verlassen zu können, welche nicht im
mer der oder die günstigsten sind, da
für eine fachmännische Arbeit abliefern,
welche ihren Preis wert ist.
Freundlichst Ihr Silosius IV
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Jahresversammlung der Silovereinigung St.Gallen-Appenzell

Jahresversammlung der Silovereinigung St.Gallen-Appenzell
Mit bestem Dank an den St. Galler Bauer für das Abdruckrecht: Bruno Aemisegger, Lutzenberg

Bruno Aemisegger gibt Amt ab
Nach 20 Jahren hat Bruno Aemisegger
aus Lutzenberg das Präsidium der Silovereinigung St. Gallen-Appenzell abgegeben. Fabian Kummer aus Diepoldsau
ist in seine Fussstapfen getreten. «Das
Amt gibt nicht allzu viel Arbeit, ich kann
es mit meinen Aufgaben vereinbaren»,
sagte er.
Text und Bild: Cecilia Hess, Uzwil
Der Rücktritt von Bruno Aemisegger
war eine kurze Angelegenheit. Als Dan
keschön übergab Kassier Roman Fe
cker ihm eine Erinnerungstafel und ei
nen Gutschein für einen schönen Tag
zusammen mit Frau Vreni. Von den 283
Mitgliedern waren rund 20 gekommen,
plus Vorstand. «Unsere Vereinigung hat
heute sicher nicht mehr die gleiche Be
deutung wie zu Gründungszeiten, weil
jeder selber verantwortlich für die Silie
rung ist», sagte Bruno Aemisegger. Im
Anschluss gewannen die Anwesenden
einen Einblick in eine andere Dimension
von Milchproduktion. Urs Wichser von
der Züchter-Service AG (ZS-AG) in Chur
berichtete von einem Projekt, das er seit
1999 in Russland begleitet.
Neuer Präsident
Fabian Kummer verlas den Jahresbe
richt der Silovereinigung. Er sprach von
«hochwertigem» Futter Ende April, von
der Wasserknappheit, die dem Mais zu
gesetzt habe, und dass das Vieh früher
von den Alpen geholt werden musste.
«Die Obsternte war unterdurchschnitt
lich und Kartoffeln gab es 25 Prozent
weniger», sage Fabian Kummer. Er er
innerte an die Betriebsbesichtigungen
im vergangenen Jahr. Die eine war auf
seinem eigenen Hof, wo nebst anderem
Gemüse auch Spargeln angebaut wer
den. Der andere Besuch war auf dem
Milchwirtschaftsbetrieb Geiger-Loher in

Fabian Kummer (links) löst Bruno Aemisegger an der Spitze der Silovereinigung St.GallenAppenzell ab.

Balgach mit rund 130 Kühen.
Der Kassier hatte die Rechnung schnell
erklärt. Sieben Buchungen hatte er ins
gesamt vornehmen müssen. Der Jahres
beitrag wird nur alle zwei Jahre einge
zogen. Nach dem Rücktritt von Bruno
Aemisegger steht Fabian Kummer der
Silovereinigung St.Gallen-Appenzell vor.
Er war erst seit Kurzem im Vorstand
und deshalb brauchte kein weiteres
Vorstandsmitglied gewählt zu werden.
Fabian Kummer reizt es, dass er seine
Meinung auch in der schweizerischen
Dachorganisation einbringen kann.
Betrieb umgekrempelt
Die ZS-AG war 1999 kaum gegründet ge
wesen, da erreichte sie eine Anfrage ei
nes Mannes aus Russland, der sein Geld
mit dem Handel von Kohle und Stahl
verdiente und eine ehemalige Kolchose
gekauft hatte. Die Ausgangslage: 1000
Hektaren Land, 120 Arbeiter, 300 Kü
he, 90 Kälber und 7 Kilo Milch pro Kuh
und Tag. Urs Wichser begann, den Be
trieb mit den vorhandenen Mitteln um
zukrempeln. Er beschrieb die haltlosen
Zustände: «Die Kälber waren in einem

gekachelten Raum mit tropfenden Wän
den und kaum Frischluft untergebracht,
die Lungen waren kaputt. Das Kauka
sus-Braunvieh war ebenfalls so unter
gebracht, dass kaum ein Luftzug es er
reichte.» Die Kälber und die Rinder seien
als erstes rausgebracht und ein Futter
mischwagen sei gekauft worden. Die An
stellungsverhältnisse und die Mentalität
hätten verändert werden müssen. «Die
Leute hatten nie gelernt in Zusammen
hängen zu denken. Jeder machte das,
was man ihm aufgetragen hatte und
nicht mehr», hatte Urs Wichser erfah
ren müssen. Es habe Jahre gebraucht,
bis die Angestellten ihre Arbeit begriffen
hätten und effizienter geworden seien.
120 Angestellte bei rund 400 Tieren sei
unverhältnismässig.
Neue Farm gebaut
Aus Bayern seien dann die ersten BrownSwiss importiert worden. Der Besitzer
der Kolchose habe dann auch gleich
die Käserei gekauft, nachdem er erfah
ren habe, dass der Eiweissgehalt hoch
sei und wichtig für die Qualität der Pro
dukte. Dann kam eine weitere Kolchose

sm a r t
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einfach – robust – rostfrei

Schneckenfräse für Mais, Schnitzel und CCM • Kettenfräse für Gras, Mais, S

Ihr Spezialist für
alle Kunststoffsilos

 Seit 1982 profitieren Sie von unserer Erfahrung.
 Unsere Spezialisten beraten Sie sachlich und kompetent.
 Prüfen Sie – vergleichen Sie – das Konzept überzeugt!

• Fachgerechte Silotransporte und
Montagen von A – Z
• Einfüllleitungen, Laufstege und
Krahnbahnen inkl. Montage
• Reparaturen, Polyesterarbeiten,
Verstärkungen, Bodenabdichtungen
sowie Betonschutz
• Umweltgerechte Entsorgung
• Beratung

 Schweizer Fabrikat
 Silo – Ø 2 – 8 m
 Zügeln ohne Werkzeug und
 Passt sich unrunder Silowa
 Schneller Umbau auf versc
 Wartungsfreier Antrieb
 Einfache, robuste Konstruk
 Sicherheits-Stopp-Seil (BU
 Ganz in Chromstahl für lan
 Niedere Einbauhöhe von 65
 Innert Minuten in 3 Hauptte
 Frostsicher
 Einfacher, wirkungsvoller N
 Ohne stehende Streben zur

on
Verkauf v äsen
fr
o
Silos + Sil

Schneckenfräse –
minimaler Verschleiss

ohne Ställe dazu, jedoch mit viel Land,
Alteisen und einer gut eingerichteten
Werkstatt, wenn auch nicht modern. Es
wurden klare Strukturen geschaffen und
moderne Maschinen gekauft. 2003 sei
zusätzlich zu diesen Betrieben eine neue
Farm gebaut worden. Alle drei seien heu
te autonom, arbeiteten jedoch zusam
men. Einer produziere das Futter, einer
sei für die Aufzucht verantwortlich und
der dritte sei Milchwirtschaftsbetrieb.
Aus Dänemark wurden Holstein-Kühe
importiert, ein Manager aus Amerika an
gestellt. Die Kälber bekamen Iglus und
werden nach und nach an eine Gruppe
gewöhnt. Der Sauberkeit wurde grosse
Aufmerksamkeit geschenkt. Aktuell sind
45 Angestellte für bis 2000 Kühe zustän
dig und für rund 1500 Rinder und Kälber.
Im Durchschnitt stehen täglich 1680 Kü
he im Melkstand, sie geben über 30 Kilo
Milch pro Tag. Der Fettgehalt ist bei 4,04
Prozent und der Eiweissgehalt bei 3,54
Prozent und – der Milchpreis ist im Kel
ler, 0,17 Rappen gibt es zurzeit. «Wenn
er über längere Zeit so bleibt, würde der
Gewinn der letzten Jahre dahinschmel
zen », machte Urs Wichser bewusst. Er
erzählte auch von den Zuchtzielen und
vom Zuchtprogramm. Die Anwesenden
zeigten sich interessiert und fragten,
wunderten sich jedoch auch über man
che Gepflogenheit in Russland.

G. HUBER AG
G. HUBER AG AGRARTECHNIK
Gewerbestrasse 5

• Silofräsen

Gewerbestrasse 5
CH-5426 Lengnau AG
AGrArteCHnik
info@huber-agrartechnik.ch

• Siloservice

CH-5426 Lengnau AG

Silo-zytig_Layout 1 01.04.2016 16:11 Seite 1

Urs Wichser berichtete von einem Projekt in
Russland, das er seit 17 Jahren begleitet.

Transportstellung

SILAGEN SILAGEN

Tel.
+41266
5653266
53 53
+41 (0)56
53
www.huber-agrartechnik.ch
Fax
+41 56 266 53 50
info@huber-agrartechnik.ch
www.huber-agrartechnik.ch

SILAGEN

Energiereiche und schmackhafte Silagen
Sicher in der Wirkung gegen Hefen
und Schimmelpilze
Kofa® Grain pH 5

Kofasil® Bale

120 gl Natriumnitrit, 150 g/l Natriumbenzoat,
80 g/l Hexamethylentetramin, 50 g/l Natriumpropionat

140 g/kg Natriumbenzoat, 110 g/kg Natriumpropionat,
370 g/kg Propionsäure

- fördert die Hauptgärung von Futterpflanzen
- verhindert die Entwicklung von Hefen und
Schimmelpilzen
- verbessert die Haltbarkeiten von Silagen
unter Lufteinfluss
- nicht korrosiver und nicht ätzender Silierzusatz
- enthält 4 Wirkstoffe, speziell entwickelt
für Ballensilagen

- neuartige, patentierte Wirkstoffkombination
- gebrauchsfertige Kombination mit 3 Wirkstoffen
- Anwendung in Feuchtheu und Dürrfutter
- frische behandelte Silage kann sofort verfüttert werden
- verbessert aerobe Stabilität des Futters
- verbessert die Futteraufnahme

Kofasil® Plus

Mais Kofasil® liquid

- steuert den natürlichen Gärverlauf auch
unter schlechten Silierbedingungen
- unterdrückt Clostridien und verhindert
somit Fehlgärungen
- erhöht die Grundfutterleistungen
- ist anwenderfreundlich in der Handhabung
- ist auch für Leguminosen (z.B. Luzerne,
Rotklee), Grünroggen und andere Futterpflanzen geeignet.

- beugt der Nacherwärmung von Mais-,
CCM- und LKS-Silagen wirksam vor
- auch bei nacherwärmungsgefährdetem
Gras empfohlen
- unterdrückt Hefen und Schimmelpilze
- minimiert die Energieverluste im Silo
- fördert die Tiergesundheit durch verbesserte Futterhygiene

25 % Natriumnitrit

Natriumbenzoat, Natriumpropionat

® Registriertes Warenzeichen der Addcon, Bonn, BRD

5413 Birmenstorf, Telefon 056-201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefon 031-839 24 41

www.leugygax.ch

• Silo
• Silotransport
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..
ZU R ICH U N D N O R DWESTSCHWEI Z

Reise 2016 über den Jurabogen an den Lac Léman
Reisedatum: Mittwoch, 3. bis Freitag 5. August 2016
in bewährter Zusammenarbeit mit Heiniger Carreisen, Uster
Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit uns reisen. Godi Trachsler, SV ZH NWS.
Das vorgesehene Reiseprogramm
1. Tag Mittwoch, 3. August 2016
Nach der Sammeltour von Uster, Winter
thur, Lenzburg, Kölliken Bad Klus, fah
ren wir in Richtung Westschweiz entlang
dem Bieler- und dem Neuenburgersee
mit Kaffeehalt zur Besichtigung des Alp
betriebes der Familie Felix Tobler, am
Creux-du-Van in Couvet, NE. Halbstün
dige Wanderung zum herrlichen Aus
sichtspunkt, dem Ceux-du-Van. Mittag
essen im Berg-Restaurant le Soliat. Von
der Jura Höhe geht es weiter Richtung
Genfersee mit Besichtigung eines wei
teren Landwirtschaftsbetriebes und ge
gen Abend Ankunft im Eurotel Victoria
in Villars sur Ollon, wo wir zweimal im
4*-Haus übernachten.
Abendessen und Übernachtung im Hotel
mit Schwimmbad.
2. Tag Donnerstag, 4. August 2016
Frühstück im Eurotel Victoria in Villars
sur Ollon. Abfahrt zu den Salzsalinen

von Bex. Besichtigung des Bergwerks
wo die historische Salzgewinnung nach
wievor praktiziert wird. Möglichkeit fei
ne Salze und Biokräutersalze zu kau
fen. Mittagessen und Reise entlang des
Genfersees nach Morges. Freie Besichti
gung des Städtchen und der Seeprome
nade mit genügend Zeit für Souveniers
und die Seele etwas baumeln zu lassen
oder alternativ eine Schifffahrt auf dem
Lac Léman.

Weiterfahrt mit Mittagessen in der Re
gion Murtensee und anschliessendem
Besuch der Stiftung Tannenhof, Heimund Wiedereingliederungsstätte in Gam
pelen. Lukas de Rougement, Betriebs
leiter Landwirtschaft und Gemüsebau
führt uns durch den Betrieb und erklärt
uns die Ziele der Stiftung Tannenhof. An
schliessend gemütlicher Zoobighöck auf
dem Tannenhof und Rückreise zu den
Ausgangspunkten.

3.Tag Freitag, 7. August 2015
Frühstück im Eurotel Victoria, Gepäck
einladen und Start zum letzten Reisetag.
Von Villars fahren wir über die lieblichen
Hügel Richtung Freiburgerland, wo wir in
Posieux das Institut für Nutztierwissen
schaften Agroscope besuchen. Ein Team
von Agroscope Posieux unter der Lei
tung von Ueli Wyss führt uns durch die
Abteilungen des Institutes. Ueli Wyss,
der Silierexperte der Schweiz hat im
mer wieder interessante Neuigkeiten zu
berichten.

Kosten für die Drei Tage mit Vollpension und dem bekannten Silo-Reise
Vollservice alles inklusive. Fr. 700.—
pro Person.
Schön, wenn Sie sich wiederum auf
eine interessante und abwechslungsreiche Silo-Reise 2016 einlassen und
mit uns auf den Weg machen.
Freundliche Grüsse
Godi und Annemarie Trachsler,
Reiseleiter

ANMELDUNG

Ich melde folgende Personen (für die Reise 3. bis 5. August 2016) an:
Name ..........................................................................................

Vorname ................................................................................

Name ..........................................................................................

Vorname ................................................................................

Strasse ........................................................................................

PLZ/Ort ..................................................................................

Telefon ........................................................................................

Unterschrift: ..........................................................................

Einsenden bis 3. Juni 2016 an: Godi Trachsler, Dorfstrasse 277, 5728 Gontenschwil, 079 644 11 12, Fax: 062 773 82 76,
Tel. priv. 062 773 27 66, E- Mail: info@silovereinigung.ch

Teilnehmerzahl ist beschränkt. Bitte rasch anmelden!

Sil-All 4x4 +,

mehr
abbaubares
Protein

höhere
Verdaulichkeit

• Verbesserung der Zellwandverdaulichkeit!
Höhere Futteraufnahme, höhere Grundfutterleistung, mehr Milch.
• Absicherung der Silagequalität!
Kontrollierte Essigsäurebildung ohne höhere Silierverluste.
• Absenkung des pH-Wertes! Schnelle Wirkung
nachgewiesen und dadurch deutlich verbesserte Gärqualität.
• Verbesserung der aeroben Stabilität! Geringere Nacherwärmung.

Einzigartiger Wirkmechanismus – sichtbarer Erfolg:

Schließt Nährstoffe auf.
Setzt Energien frei.

Das Original:

DER GRASSILAGESPEZIALIST

www.pioneer.com





warm

SILA-BAC® Stabilizer w

Unbehandelt w

Wärmeentwicklung in mit SILA-BAC® Stabilizer
behandelter und unbehandelter Maissilage

kalt

Verbesserte aerobe Stabiliät

der Anschnittsfläche.

Bis zu 6 Tage keine
Erwärmung der Silage an

SILA-BAC®
Stabilizer

Aktuell

enquiries@sil-all.com – www.sil-all.com

Für Referenzen und nähere Informationen, fragen Sie Alltech-Emrovit (062 758 34 34),
oder gehen Sie auf www.sil-all.com

Weniger Eiweiss (Aminosäuren) zukaufen und 5% mehr verfügbare Silage im Vergleich zu unbehandelter Silage.
Behandeln Sie Ihre Silage mit Sil-All 4x4+ , es zahlt sich aus.

für Leistung unter allen Bedingungen

weniger
Verluste

höhere
Futteraufnahme
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Zusammenstellung:  U.  Wyss,  Agroscope  –  Institut  für  Nutztierwissenschaften  INT,  1725  Posieux  

Dosierung  
Dosierung   Kosten
Kosten  (Fr.)  
Dosierung
ProPro  Packung  
Packung
Dosierung
3  
3  
   für  100  kg  
Volumen  
Preis  
für  1  m
für  1  m
3
3
für 100 kg
Gewicht
Preis
für 1 m
für 1 m
bzw.  
   Futter
Futter  
Gewicht   Fr.(Fr.)  
Futter   FutterFutter  
Futter
350  g  
25  kg  
77.00  
2.5  kg     
7.70  
350
g
25 kg
79.00
300  g  
25  kg  
97.40   2,5 kg2.1  kg      7.90
8.20  
300 0.3  l  
g
25 kg
106.70
26  l  
145.00   2,1 kg2.1  l  
   8.95
11.70  
0,3 l
26 l
145.00
2,1 l
11.70

    

  

Hinweis:  Es  gibt  homo-  und  heterofermentative  Milchsäurebakterien  (MSB).  Die  homo-
fermentativen  MSB  bilden  in  erster  Linie  Milchsäure  und  werden  zur  Förderung  der  Milch-
Hinweis: Es gibt homo- und heterofermentative Milchsäurebakterien (MSB). Die homosäuregärung  eingesetzt.  Die  mit  homofermentativen  MSB  behandelten  Silagen  weisen  eine  
fermentativen MSB bilden in erster Linie Milchsäure und werden zur Förderung der Milchsäuregute  Gärqualität  auf,  sie  sind  jedoch  oft  anfälliger  für  Nacherwärmungen.  Zum  Vorbeugen  von  
gärung eingesetzt. Achtung: Die mit homofermentativen MSB behandelten Silagen weisen eine
Nacherwärmungen  sind  die  heterofermentativen  MSB  geeignet,  die  neben  Milchsäure  auch  
gute Gärqualität auf, sie sind jedoch oft anfälliger für Nachgärungen. Zum Vorbeugen von
Essigsäure  bilden.  Bei  den  Kombiprodukten  beugt  die  chemische  Komponente  den  
Nachgärungen sind die heterofermentativen MSB geeignet, die neben Milchsäure auch EssigNacherwärmungen  vor  und  die  homofermentativen  MSB  fördern  die  Milchsäuregärung.  
säure bilden. Bei den Kombiprodukten beugt die chemische Komponente den Nachgärungen vor
  
und die homofermentativen MSB fördern die Milchsäuregärung.
Achtung:   Bei  Milchsäurebakterien-Impfzusätzen,  Lagerungsbedingungen  für  das    
  
Produkt  und  Haltbarkeitsdauer  beachten!  

Es  können  sowohl  die  chemischen  (Säuren,  Siliersalze)  als  auch  die  biologischen  Siliermittel  
Es(Milchsäurebakterien-Impfzusätze  inkl.  Enzyme)  eingesetzt  werden.  Dabei  gilt  zu  beachten,  
können sowohl die chemischen (Säuren, Siliersalze) als auch die biologischen Siliermittel
(Milchsäurebakterien-Impfzusätze
inkl. Enzyme) eingesetzt werden. Dabei gilt zu beachten, dass
dass  beim  Einsatz  von  Milchsäurebakterien-Impfzusätzen  für  die  Bakterien  genügend  
beim
Einsatz von Milchsäurebakterien-Impfzusätzen für die Bakterien genügend Nährsubstrat
Nährsubstrat  zur  Verfügung  steht.  Zum  Teil  enthalten  die  Produkte  genügend  Nährsubstrat,  
zur
Verfügung steht. Zum Teil enthalten die Produkte genügend Nährsubstrat, andernfalls ist
andernfalls  ist  gemäss  den  Empfehlungen  der  Hersteller  Zucker,  Dextrose  oder  Melasse  
gemäss
den Empfehlungen der Hersteller Zucker, Dextrose oder Melasse beizumischen.
beizumischen.  
  
Siliermittel
Dosierung
Pro Packung
Dosierung
Kosten
Säuren  und  Salze  
fürDosierung  
100 kg
Gewicht
Preis
fürDosierung  
1 m3
für Kosten  (Fr.)  
1 m3
  Siliermittel  
Pro  Packung  
   Futter
für  100  kg  
Volumen   Fr.Preis   Futter
für  1m3   Futter
für  1m3  
bzw.  
Säuren und Salze
  
Futter  
Gewicht  
(Fr.)  
Futter  
Futter  
Conservit
250 g
25 kg
79.00
1,5 kg
4.75
  Conservit  
250  g  
25  kg  
77.00  
1.5  kg     
4.60  
Kofasil Bale
0,4 l
20 l
102.00
2,4 l
12.25
  Kofasil-Plus  
200  g  
25  kg  
97.40  
1.2  kg     
4.70  
Kofasil-Plus
200 g
25 kg
106.70
1,2 kg
5.10
  Kofasil  liquid  
0.25  l  
26  l  
145.00  
1.5  l  
  
8.35  
Kofasil liquid
0,25 l
26 l
145.00
1,5 l
8.35

2.  Mittelschwer  silierbares  Futter,  TS-Gehalt  über  20  %  
2.   Mittelschwer silierbares Futter, TS-Gehalt über 20%

Säuren
und Salze
  Conservit  
Conservit
  Kofasil-Plus  
Kofasil-Plus
  Kofasil  liquid  
Kofasil
liquid
  

  Siliermittel  
Siliermittel

haben.  
Bei
   schwer silierbarem Futter wird der Einsatz von chemischen Produkten empfohlen, da diese
direkt
wirken und dadurch in der Regel eine sicherere Wirkung als die biologischen Mittel haben.
Säuren  und  Salze  

1.direkt  wirken  und  dadurch  in  der  Regel  eine  sicherere  Wirkung  als  die  biologischen  Mittel  
Schwer silierbares Futter, TS-Gehalt unter 20%

Bei  schwer  silierbarem  Futter  wird  der  Einsatz  von  chemischen  Produkten  empfohlen,  da  diese  

  

Die  Wahl  und  Dosierung  der  verschiedenen  Siliermittel  richtet  sich  nach  der  Silierbarkeit  des  
gärung und Hemmung der Gärschädlinge
Futters,  die  in  erster  Linie  vom  TS-Gehalt  und  Zuckergehalt  abhängt.  Bei  den  folgenden  
(Anwendung: Grassilage, Zwischenfuttersilage, Rübenblattsilage)
Silierbarkeitsstufen  wird  vereinfachterweise  nur  zwischen  den  TS-Gehalten  unterschieden.  
   Wahl und Dosierung der verschiedenen Siliermittel richtet sich nach der Silierbarkeit des
Die
Futters, die in erster Linie vom TS-Gehalt und Zuckergehalt abhängt. Bei den folgenden
1.  Schwer  silierbares  Futter,  TS-Gehalt  unter  20  %  
Silierbarkeitsstufen
wird vereinfachterweise nur zwischen den TS-Gehalten unterschieden.

  

  
Liste  A:   Siliermittel  zur  Förderung  der  Milchsäuregärung  und  
Liste A: Hemmung  der  Gärschädlinge  
Siliermittel zur Förderung der Milchsäure-

Aktuell

  

  

Applikationsform:  flüssig  oder  streufertig?  
MSB: Milchsäurebakterien
Sowohl  bei  den  chemischen  als  auch  biologischen  Siliermitteln  wirken  die  Inhaltsstoffe  nur  in  
gelöster  Form.  Deshalb  sind,  besonders  bei  trockenem  Futter,  die  Produkte  vorzuziehen,  die  
flüssig  appliziert  werden,  da  sie  eine  schnellere  und  bessere  Wirkung  erzielen.  
Applikationsform: flüssig oder streufertig?
   Sowohl bei den chemischen als auch biologischen Siliermitteln wirken die Inhaltsstoffe nur in
Bio:  Mit  *  markierte  Produkte  sind  auch  für  den  Biobetrieb  zugelassen.  
gelöster Form. Deshalb sind, besonders bei trockenem Futter, die Produkte vorzuziehen, die
Rot  markierte  Produkte:  Produkte  mit  DLG-Gütezeichen  
flüssig appliziert werden, da sie eine schnellere und bessere Wirkung erzielen.
Mehr  Infos  zu  den  DLG  geprüften  Produkten  siehe  unter  www.dlg.org/siliermittel.html  
   Zusammenstellung: U. Wyss, Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras

TS-Gehalt, %

35

Ohne Zusatz,
wenn gute
Bedingungen

MSB

(homofermentativ)

+ Zucker
Liste A, falls
genügend
Vorschub

(homofermentativ)

+ Zucker
Liste A

(homofermentativ)

Siliersalze
oder MSB

Siliersalze
oder MSB

Probleme
Buttersäuregärung

20

Säuren und
Siliersalze
Liste A

MSB:  Milchsäurebakterien  

17

19

21

23

25

27

29

31

33

Junges Futter

35

Altes Futter

Schema zur Siliermittelwahl bei Gras (modifiziert nach Nussbaum, 2004)

1.   Bei  guten  Silierbedingungen  und  richtiger  Siliertechnik  sind  in  der  Regel  keine  
Schweizerische
Vereinigung für Silowirtschaft
Siliermittel  zur  Verbesserung  der  Gärqualität  nötig  
Forschungsanstalt
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras
2.   Sehr  schwer  silierbares  Futter  (nass  und  verschmutzt)  gehört  nicht  in  den  Silo  
3.   Der  Einsatz  von  Siliermitteln  bringt  nur  dann  Erfolg,  wenn  je  nach  Anwendungs-
Grundregeln
bereich  das  richtige  Siliermittel  eingesetzt  wird  und  sie  in  der  vom  Hersteller  
1. Bei
guten Silierbedingungen und richtiger Siliertechnik sind in der Regel keine
empfohlenen  Menge  gleichmässig  im  Siliergut  verteilt  werden  
Siliermittel zur Verbesserung der Gärqualität nötig!
Striktes  Einhalten  der  Silierregeln  (Anwelken,  Sauberkeit,  usw.)  ist  erstrangig,  
4.   Sehr
2.
schwer silierbares Futter (nass und verschmutzt) gehört nicht in den Silo!
Siliermittel  können  diesbezügliche  Fehler  nicht  wettmachen  
3. Der
Einsatz von Siliermitteln bringt nur dann Erfolg, wenn je nach Anwendungs   bereich das richtige Siliermittel eingesetzt wird und sie in der vom Hersteller
Siliergut verteilt werden!
empfohlenen Menge gleichmässig im(modifiziert  nach  Nussbaum,  2004)  
Schema  zur  Siliermittelwahl  bei  Gras  
  4. Striktes Einhalten der Silierregeln (Anwelken, Sauberkeit, usw.) ist erstrangig,
Siliermittel können diesbezügliche Fehler nicht wettmachen!

  

Grundregeln  

SILIERMITTEL:  Dosierungen  und  Preise  
2016  
  SILIERMITTEL: Preise und Dosierungen
SVS
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Empfohlene Siliermittel

  
  

  
*  
*  
*  
*  
*  
  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
  
  
  
*  
*  

Bio  
  
  

50  g  
0.1  g  
50  g  
0.2  g  
50  g  
40  g  
0.4  g  
1  g  
0.1  g  
400  g  
0.2  g  
0.2  g  
1  g  
0.1  g  
83  g  
0.2  g  
0.5  g  
0.2  g  
300  g  

Dosierung  
für  100  kg  
Futter  

20  kg  
50  g  
25  kg  
100  g  
25  kg  
20  kg  
400  g  
200  g  
100  g  
25  kg  
100  g  
50  g  
250  g  
50  g  
25  kg  
400  g  
250  g  
200  g  
25  kg  

230.00  
212.00  
232.00  
218.00  
238.00  
138.90  
248.70  
105.00  
78.70  
68.05  
102.50  
67.60  
110.00  
115.80  
95.00  
772.00  
200.00  
191.70  
58.95  

Pro  Packung  
Gewicht   Preis  
  
(Fr.)  
300  g  
0.6  g  
300  g  
1.2  g  
300  g  
240  g  
2.4  g  
6  g  
0.6  g  
2.4  kg  
1.2  g  
1.2  g  
6  g  
0.6  g  
500  g  
1.2  g  
3  g  
1.2  g  
1.8  kg  

  
  

Bio  
  
  
102.00  
239.00  
232.00  
236.00  
166.50  
230.30  
153.75  
153.75  
170.00  
245.00  
247.00  

20  l  

100  g  
50  g  
100  g  
250  g  
450  g  
100  g  
100  g  
100  g  
200  g  
200  g  

Dosierung  
Pro  Packung  
für  100  kg   Gewicht/   Preis  
Futter  
Volumen   (Fr.)  

Säuren  und  Salze  
  Kofasil  Bale  
  
0.4  l  
Kombination  MSB  (homo-  und  heterofermentative)  
  Bonsilage  Alfa  
*  
0.2  g  
  Bonsilage  Extra  
*  
0.1  g  
  Bonsilage  Protect  
*  
0.2  g  
  Ecocool  Corn  
  
0.25  g  
  Ecocool  Grass  
  
0.45  g  
  Kroni  Silo  Solve  AS  200  
  
0.2  g  
  Kroni  Silo  Solve  FC  
*  
0.2  g  
  Lalsil  Dry  HC  
  
0.2  g  
  Silo  Solve  Combi  
*  
0.2  g  
  Silo  Solve  FC  
  
0.2  g  

Siliermittel  

2.85  
2.80  
2.85  
1.00  
1.40  
1.85  
1.85  
2.35  
1.45  
1.50  

12.25  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.5  l  
40  g  
0.4  l  
0.5  l  
0.5  l  
300  g  
250  g  
0.35  l  
0.6  l  
0.3  l  
0.4  l  
0.2  l  
200  g  

Bio   Dosierung  
  
für  100  kg  
  
Futter  
30  l  
25  kg  
25  l  
30  l  
30  l  
25  kg  
25  kg  
26  l  
1000  l  
210  l  
210  l  
210  l  
25  kg  

104.50  
157.30  
115.25  
93.60  
99.90  
98.00  
103.90  
89.20  
2260.00  
564.90  
640.50  
682.50  
92.50  

Packung  
Volumen/   Preis  
Gewicht  
(Fr.)  

*  
*  
    
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

0.1  g  
50  g  
0.1  g  
0.1  g  
25  g  
0.1  g  
50  g  
0.1  g  
0.1  g  
0.25  l  
0.1  g  
0.1  g  
0.1  g  
0.25  l  
0.1  g  

50  g  
25  kg  
100  g  
100  g  
25  kg  
50  g  
25  kg  
100  g  
50  g  
25  l  
50  g  
50  g  
50  g  
25  l  
100  g  

183.00  
203.00  
308.00  
305.00  
325.00  
223.00  
243.00  
295.10  
170.00  
64.00  
134.25  
134.35  
115.80  
62.50  
220.40  

0.6  g  
300  g  
0.6  g  
0.6  g  
150  g  
0.6  g  
300  g  
0.6  g  
0.6  g  
1.5  l  
0.6  g  
0.6  g  
0.6  g  
1.5  l  
0.6  g  

3  l  
240  g  
2.4  l  
3  l  
3  l  
1.8  kg  
1.5  kg  
2.1  l  
1.8  l  
1.8  l  
2.4  l  
1.2  l  
1.2  kg  

Dosierung  
für  1  m3  
Futter  

    

  Combisil  
  Ecocorn  DoubleAction  
  Euro-Silco  7.5  
  Fireguard  W.S.  
  Kroni  908  Bactosil  Plus  
  Multifor-Sil  CC  
  Sil-All  Fireguard  
  Silasil  Mais  Pro  
  Silostar  Mais  Granulat  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

50  g  
10  g  
15  g  
18  g  
50  g  
50  g  
50  g  
300  g  
100  g  

20  kg  
4.6  kg  
7.5  kg  
7.5  kg  
20  kg  
20  kg  
20  kg  
30  kg  
25  kg  

295.00  
187.10  
138.25  
255.00  
204.15  
259.00  
222.00  
107.10  
164.50  

300  g  
60  g  
90  g  
108  g  
300  g  
300  g  
300  g  
1.8  kg  
600  g  

  Kombination  chemische  Komponente  +  MSB  (homo-  und/oder  heterofermentative)  

  Bonsilage  CCM  flüssig  
  Bonsilage  CCM  Granulat  
  Bonsilage  GKS  
  Bonsilage  Mais  flüssig  
  Bonsilage  Mais  Granulat  
  Bonsilage  Plus  flüssig  
  Bonsilage  Plus  Granulat  
  Kofasil  S  
  Lalsil  Fresh  HC  
  NH  708  uroSIL  
  Pioneer  11  CFT  
  Pioneer  11  GFT  
  Pioneer  Sila-Bac  Stabilizer  
  Silo-Fit  
  Silo  Solve  Cool  

  Milchsäurebakterien  (MSB)  (homo-  und/oder  heterofermentative)  

  Conservit  liquid  
  Kaliumsorbat  
  Kofa  Grain  pH  5  
  Lupro-Grain  
  Luprosil  Agro    
  Mais-Conservit  
  Mais-Kofasil  
  Mais  Kofasil  liquid  
  RB-sil  
  Schaumasil  supra  NK  
  Silostar  liquid  
  Silostrar  liquid  HD  
  Silostar  Protect  

  Säuren  und  Salze  

Siliermittel  

Einsatz  als  vorbeugende  Massnahme  beim  Einsilieren  

  

4.45  
2.45  
1.65  
3.70  
3.05  
3.90  
3.35  
6.45  
3.95  

2.20  
2.45  
1.85  
1.85  
1.95  
2.70  
2.90  
1.75  
2.05  
3.85  
1.60  
1.60  
1.40  
3.75  
1.30  

10.45  
1.50  
11.05  
9.35  
10.00  
7.05  
6.25  
7.20  
4.05  
4.85  
7.30  
3.90  
4.45  

Kosten  (Fr.)  
für  1  m3  
Futter  

  
  
Liste  B:  Siliermittel  gegen  Nacherwärmungen  und  Schimmelbefall  

Aktuell

1.2  g  
0.6  g  
1.2  g  
1.5  g  
2.7  g  
1.2  g  
1.2  g  
1.2  g  
1.2  g  
1.2  g  

2.4  l  

Dosierung   Kosten  (Fr.)  
für  1  m3  
für  1  m3  
Futter  
Futter  

3.45  
2.55  
2.80  
2.60  
2.85  
1.65  
1.50  
3.15  
0.45  
6.55  
1.25  
1.60  
2.65  
1.40  
1.90  
2.30  
2.40  
1.15  
4.25  

Dosierung   Kosten  (Fr.)  
für  1  m3  
für  1  m3  
Futter  
Futter  

Liste  A/B:   Siliermittel,  die  sowohl  zur  Förderung  der  Milch-
säuregärung  als  auch  gegen  Nacherwärmungen  wirksam  sind  

  

  All-Sil  Granular  
  Bonsilage  (flüssig)  
  Bonsilage  (Granulat)  
  Bonsilage  Forte  flüssig  
  Bonsilage  Forte  Granulat  
  Ecosyl  50  Granulat  
  Ecosyl  100  wasserlöslich  
  Equilact  (wasserlöslich)  
  Kofasil  lac  
  Kroni  905  Bactosil  Forte  
  Kroni  Silo  Solve  MC  
  Lalsil  CL  HC  
  Naturasil  (Konzentrat)  
  Pioneer  Sila-Bac  
  Santelsil  (wasserlöslich)  
  Sil  All  4x4  FVA  
  Sil  All  4x4  W.S.  
  Silo  Solve  MC  
  Topsilage  

  Siliermittel  

    Liste  A:  Milchsäurebakterien  (homofermentative)  
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Empfohlene Siliermittel

8

Inserate

Aktuell

Alles aus einer Hand
F A H R S I LOZ U B E H Ö R

Philipp Rohrer
Stöck
9470 Buchs /SG

Telefon: 078 699 75 78
Telefax: 081 756 05 44
folien@rohrer-buchs.ch

HUBER-Silo
Die flexible, umwelt- und landschaftsschonende
Lösung für Ihre beste Futterqualität – 10‘000-fach bewährt.

Silofräse

Champion-Turbo

Mus-Max® – leistungsstark und
unverwüstlich, für 3 – 9 Meter ø

Mus-Max® – mehr Saugleistung,
weniger Energieverbrauch

TENOSPIN

SILOBALLENFOLIE
19my | 25my | 30my | 35my

> Mantelfolie für Mais- und Grasballen
> Rundballennetze
> Folienrecycling
Für Fragen bitte anrufen:
Peter Lamprecht
Geschäftsführer
Meisterlandwirt

Aemisegger Agro-Bedarf
Haufen 208 | 9426 Lutzenberg
T +41 71 888 61 32 | F +41 71 888 61 36
www.aemisegger-agro.ch | info@aemisegger-agro.ch

Gewerbestrasse 3
5426 Lengnau
Telefon 056 266 40 80
info@huber-lengnau.ch

Huber A5 Silofräse und Zyklon.indd 1

09.10.14 15:24

Beste Silagequalität zu
günstigsten
Preisen!

kroni.ch

KRONI der Siliermittel Spezialist!
KRONI 905 Bactosil Forte
BIO
• Siliermittel für leicht bis schwer silierbares Futter
• streufähiges Pulver
• Gras- und Maissilage
KRONI 908 Bactosil Plus
• gegen Nachgärung und Schimmel
• als Stabilisator von Schotte und Flüssigfutter
• wasserlösliches Pulver / Streugranulat
• Maissilage, Grassilage und Schnitzelsilage

KRONI 912-1: Silo Solve FC
reicht für 50 to Siliergut
Beutel à 100 g CHF 150.00 exkl. Mwst

KRONI 909.01 Stabisil flüssig
• Konservierungsmittel für Feuchtheu
• zur Stabilisierung von TMR
• nicht ätzend und nicht korrosiv
Profitieren Sie von unserem attraktiven Mengenrabattsystem! Sie erhalten bis 20 % Rabatt auf das
ganze KRONI Sortiment bei einer Bestellmenge
von 1‘000 kg. Bestellen Sie Mineralstoffe, Hygieneprodukte, Dünger und Schmierstoffe zusammen.

KRONI Mineralstoffe I CH-9450 Altstätten I

KRONI 912 Silo Solve FC – Ihr Gewinn
• schnelles Absenken des Sauerstoffgehaltes in der
Silage, hohe Aktivität der Milchsäurebakterien
• Unterdrückung von Hefen und Schimmel – hält die
Silage frisch
• sehr schmackhafte Silage – beste Fressbarkeit!
• stabile, kalte Silage nach 12 Tagen Gärung
• vorzeitige Verfütterung ohne Probleme möglich
• 1 Siliermittel für Gras- und Maissilage

KRONI 912-2: Silo Solve FC
reicht für 100 to Siliergut
Beutel à 200 g CHF 230.00 exkl. Mwst

BIO
BIO

Erfolgsstory mit KRONI Silo Solve FC!
Weltweiter Erfolg mit dem neuen Siliermittel Silo Solve
FC! Das einzige Siliermittel für alle Kulturen und TSGehalte! Bestes Preis-Leistungsverhältnis!

071 757 60 60 I info@kroni.ch
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Inserate

Aktuell

Für Bauern
mit Weitblick.
«Die BauernZeitung gibt uns
viele Anregungen für die GästeBetreuung auf unserem Hof.»
Yvonne und Markus Lütscher, Arosa/GR

Die NEUE
BauernZeitung

Die neue BauernZeitung informiert Sie jetzt noch aktueller über
Marktgeschehen, Landwirtschaft und Politik. Umfassend und überall:
• Regionalausgaben für die Nordwest-, Ost- und Zentralschweiz
• Online-Zeitung/Marktplattform

Jetzt 4 Wochen kostenlos
kennenlernen und eine
Ferienwoche auf Sizilien

gewinnen!

www.bauernzeitung.ch

• BauernZeitung-App

Schweizer Agrarmedien AG
Dammweg 3, 3000 Bern 22,
Abodienst Tel. 031 958 33 37

www.bauernzeitung.ch

BAUERNZEITUNG
Von Bauer zu Bauer.

KRONI - der Siliermittel - Spezialist
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Mit dem Bakterium Lactococcus lactis ausgestattet,
das für besonders schnelle Sauerstoffreduzierung verantwortlich ist und eine frühe Öffnung des Silos erlaubt.
Milchsäurebakterienstamm Lactobaccillus buchneri
verhindert die Bildung von Hefe- und Schimmelpilzen.
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KRONI 912 Silo Solve FC
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Siliermittel für eine flüssige Anwendung – zur Verbesserung der Gärung
und der aeroben Stabilität in
Gras- und Maissilagen

Einzigartiger Einsatz bei Futterknappheit
Vorzeitige Verfütterung – ohne Probleme
Muss der Silo schnell geöffnet werden, dann KRONI 912
Silo Solve FC einsetzen.
Keine Erwärmung des Silos selbst nach einer Gärungszeit von 2 bis 8 Tagen.

Ihr Nutzen beim Einsatz von
KRONI 912 Silo Solve FC
• fördert die gesunde Gärung: vermindert Verluste
• hält die Silage frisch: Hefe- und Schimmelpilze werden
reduziert
• stabile, kalte Silage nach 12 Tagen Gärung
• vorzeitige Verfütterung ohne Probleme möglich

Preise:
1 Beutel 100 gr
reicht für 50 to Siliergut

Bruttopreis Fr. 150.00/Beutel

1 Beutel 200 gr
reicht für 100 to Siliergut

Bruttopreis Fr. 230.00/Beutel

mit KRONI 912 Silo Solve FC

ohne Behandlung

Sie erhalten dazu
gratis einen
KRONI Shaker –
für eine rasche
und saubere
Auflösung des
Produkts.

Profitieren Sie von unserem attraktiven Mengenrabattsystem! Sie erhalten bis 20 % Rabatt auf
das ganze KRONI Sortiment bei einer Bestellmenge von 1’000 kg. Bestellen Sie Mineralstoffe,
Hygieneprodukte, Dünger und Schmierstoffe zusammen.

KRONI Mineralstoffe I CH-9450 Altstätten I

071 757 60 60 I info@kroni.ch
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Neues System bei der Siloabdeckung
Ueli Wyss, Agroscope Institut für Nutztierwissenschaften INT, 1725 Posieux
Das Abdichten und später wieder das
Abdecken der Fahrsilos benötigen viel
Handarbeit und sind daher zeitraubend
und beschwerlich. Doch diese Arbeiten
lassen sich durch neue Entwicklungen
erleichtern.
Die Firma AgroCover GmbH (Uzwil) (www.
fahrsilozukunft.ch) hat ein holländisches
System mit einer mechanischen Fahr
siloabdeckung für schweizerische Ver
hältnisse weiterentwickelt. Dank einer
schweren Siloabdeckplane, in die meh
rere Schläuche integriert sind, lässt sich
das Fahrsilo im Einmann-Betrieb in kür
zester Zeit Zu- und wieder Abdecken.
Dies ist natürlich auch ideal für die Her
stellung von Sandwich-Silagen, wo das
Silo mehrmals zu unterschiedlichen Zeit
punkten befüllt wird.
Die Schläuche werden mit einer Salzso
le, die bis zu Temperaturen von minus
28 °C flüssig bleibt, gefüllt. Sie dichten
so die Plane ab und verhindern, dass
Luft in die Silage eindringt. Die Abdeck

plane kann gemäss Aussage vom Her
steller 10 bis 15 Jahre verwendet werden.
Auf Randfolien und Abdeckfolien kann
ganz verzichtet werden. Während der
Verfütterung wird die Abdeckplane wie
derum auf einen Haspel aufgerollt, die
Salzsole in den Schläuchen fliesst zurück
in einen Tank. Ein Überdrucksystem ver
hindert, dass die gesamte Salzsole ab
fliesst. So verhindern die Abdeckplane
und die noch gefüllten Schläuche auf
dem Futter, dass zwischen der Abdeck
plane und der Silo Luft von oben in die
Silage eindringt. Sammelt sich zudem
Wasser oben auf der Abdeckfolie an, so
hilft dies zusätzlich für einen guten Luft
abschluss von oben. Etwas Handarbeit
ist dennoch gefragt, nach dem Einsilie
ren müssen an den beiden Silorändern
kleine Mulden gemacht werden, damit
die beiden Schläuche am Rand einen
guten Luftabschluss garantieren.
Dieses System erlaubt es, das Silo
nach dem Befüllen und Nachwalzen in
nert kurzer Zeit luftdicht abzuschliessen

und so günstige Gärbedingungen für die
Milchsäurebakterien zu schaffen. Zudem
wird das Risiko von Nacherwärmungen
und Schimmelbildung reduziert.
Doch dieses System stellt nur einen Teil
in der Kette zur Herstellung von hoch
wertigen Silagen dar. Die weiteren Punk
te sind:
•G
 utes Ausgangsmaterial im optimalen
Stadium schneiden
• F utter auf 30 bis 40 % Trockensub
stanz anwelken
• F utter mit entsprechenden Walzgerä
ten gut walzen
• Bei der Entnahme genügend Futter
entnehmen (Pro Woche 1 bis 1.5 m im
Winter und 2 bis 2.5 m im Sommer)
• Entnahmegeräte verwenden, die die
Silage nicht auflockern
Wichtig ist auch, dass bei der Planung
einer neuen Anlage die Grösse auf den
Tierbestand abgestimmt wird.

Abb.1. Fahrsilo während der Entnahme: Die Abdeckplane wird
laufend aufgerollt

Abb. 2. Fahrsilo gegenüber der Entnahmeseite. Die Schläuche bleiben weiterhin mit
Salzsole gefüllt.

Abb. 3. Mit dem Frontlader oder einem Teleskoplader wird die
Haspel auf dem Silo bewegt.

Abb. 4. Das Wasser beschwert die Abdeckplane zusätzlich. Nur im Winter bei Frost
gefahr kann dies ein Problem sein.

12

Inserate

Aktuell

Die Meistgekauften

Mehr Eiweiss
am Dünndarm
Neue Analyse-Ergebnisse bestätigen:
BONSILAGE verbessert die Proteinqualität
von Grassilagen. Mehr Durchflussprotein
am Dünndarm unterstützt Gesundheit,
Leistung und Ökonomie.

Tel. 062 9191020 · www.schaumann.ch
AZ_BON2015_GRAS_90x125hoch_CH_150105.indd 1

1/5/2015 6:43:51 PM

Der einzige Schweizer Kunststoffsilobauer mit
geprüften Laminaten

