Für die Erde und lange Zeit.

Ein Anwenderbericht der Familie Reuter in Oldenburg
Seit über 3 Generationen ist der Betrieb von Heiko Reuter, der im niedersächsischen Oldenburg liegt, schon ein Familienbetrieb. Zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern mästet er
Ochsen und vermarktet diese direkt und regional an Gastronome und Privatleute. Während
seine Eltern noch Milchwirtschaft betrieben, mästete sein Großvater schon vor 40 Jahren Ochsen. Seit über 20 Jahren liegt das Hauptaugenmerk von Heiko und seiner Familie auf einer
artgerechten Tierhaltung und der Erzeugung eines qualitativ hochwertigen Fleisches.

„Ein hochwertiges Produkt, was zu unserer Direktvermarktung passt.“
„Unseren konventionellen Betrieb bewirtschaftet wir eigentlich schon fast ökologisch“, so Heiko Reuter. „Wir liegen hier in
einem Gebiet, indem wir viele Naturschutz- und Ausgleichsflächen haben. Auf Grund der immer strikter werdenden Regularien mussten wir die mineralische Düngung reduzieren. Unsere guten Erträge wollten wir natürlich aber trotzdem gerne behalten.“
2013 lernten wir die SOBAC auf den Landtagen Nord in Wüsting kennen und ihr Konzept war überzeugend und machte uns
neugierig. Noch im gleichen Herbst fingen wir an unseren Mist im Stall mit Quaterna® Activa 500 zu behandeln. Im darauffolgenden Frühjahr brachten wir ihn auf dem Grünland aus.

„Die Tiere sind deutlich gesünder.“
Unsere Tiere werden alle mindestens 3 Jahre alt und sind ein halbes Jahr auf der Weide und die andere Hälfte des Jahres im
Stall auf Tretmist. Seit über 10 Jahren haben wir einen Tiefmiststall und hatten schon immer Probleme mit schlechter Luft mit
einem hohen Anteil an Ammoniak. Seitdem wir den Mist regelmäßig mit Quaterna® behandeln, können wir sowohl eine deutliche Verbesserung der Mistqualität feststellen als auch eine Reduzierung der Geruchsbelastung.

„Ich kann auch mal mit sauberer Kleidung kurz in den Stall gehen und
das Futter ran fegen ohne gleich extrem zu riechen.“
Auch an den Ochsen lassen sich Unterschiede feststellen. „Die Tiere sind deutlich gesünder. Ich habe keine Klauenprobleme
mehr. Sie sind ruhiger und nicht mehr so nervös, weil die Stallluft nicht so stickig ist. Auch die täglichen Zunahmen haben
sich verbessert und die Futterverwertung. Der Tierarzt kommt kaum noch zu mir auf dem Hof.“
„Wir haben insgesamt 60 Tiere. Seit 20 Jahren wachsen die Tiere bei uns auf den Weiden auf und wir lassen sie selber
schlachten und vermarkten sie direkt von unserem Hof aus. Es ist uns sehr wichtig, dass wir unseren Kunden ein qualitativ
hochwertiges Produkt anbieten können.“

„Die Flächen trockneten nicht aus, sondern blieben grün.“
„Unser Betrieb ist ein reiner Grünlandbetrieb und normalerweise umfasste die Düngung eine Mistgabe und eine zusätzliche
mineralische Düngung. Heute düngen wir unsere Flächen nur noch mit Quaterna® behandeltem Festmist. Die erste Mistgabe fällt im Frühjahr und die zweite nach dem ersten Schnitt, so ist das Grünland optimal versorgt. Wir haben keine Ertragsde-
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pressionen mehr. Im Gegenteil, wir konnten die Erfahrungen machen, dass die Pflanzen resistenter sind und die Pflanzenqualität ist deutlich verbessert hat. Quaterna ® ist ein faires Produkt
und zudem auch noch für den ökologischen Landbau zugelassen – das hat uns überzeugt und
lässt uns die Tür offen, falls wir uns entscheiden diesen Weg zu gehen.“
3-mal pro Jahr werden die Flächen gemäht und noch zusätzlich beweidet ohne jegliche weitere
Nachdüngung. Die beiden großen Trockenheiten in den letzten 2 Jahren sind an uns nahezu
spurlos vorübergegangen. Die Flächen trockneten nicht aus, sondern blieben grün. Eine erhöhte
Resistenz gegenüber Trockenstress ist deutlich zu erkennen. In den darauffolgenden Frühjahren waren die Flächen jeweils
in einem sehr guten Zustand. Wir merken auch die positiven Effekte des besseren Futters auf unsere Tiere und die Fleischqualität. Wenn ich meine Flächen vergleiche mit den Nachbarflächen, kann ich erkennen, dass sie deutlich grüner und vitaler
sind.

„Als ich mit SOBAC anfing hatte ich noch Kontrollflächen, weil ich selbst auf meinen eigenen Flächen die Unterschiede sehen
wollte. Und es war nicht zu leugnen, die Pflanzen haben eine deutliche bessere Wurzelausbildung und auch längere Wurzeln
um die Feuchtigkeit aus der Tiefe zu ziehen. Und was auch sehr auffällig war, war die Anzahl der Regenwürmer. Wenn wir
mit dem Spaten uns den Boden anschauen haben wir so viele Regenwürmer wie nie zuvor.“

Wir fühlen uns von unserer Außendienstmitarbeiterin der SOBAC immer gut beraten und auch wenn wir auf Berufskollegen
treffen, die ebenfalls Quaterna® einsetzen, hören wir von denen, dass sie mit dem Konzept und dem Ergebnis sehr zufrieden
sind.

Für mich ist ganz klar, dass ich auch zukünftig SOBAC einsetzen werde. Wir wollen unseren Betrieb so halten wie er ist und
vernünftig Fleisch produzieren. Das Fleisch was unsere Kunden hier bekommen finden sie so nirgendwo anders. Es ist ein
langsam gewachsenes schön durchmarmoriertes Fleisch und geht von der Qualität in Richtung Wildfleisch. Der Absatz erhöht sich von Jahr zu Jahr. Das Ochsenfleisch hat die höchsten Nährwerte und das schätzen unsere Kunden. Alle 2 Jahre
haben wir unser Hoffest und wir merken, dass die Kunden schon nachfragen, wie die Tiere aufwachsen, wie sie gefüttert
werden, ob man chemische Düngemittel einsetzt usw. Und darauf bekommen sie auch eine ehrliche Antwort.

Für unseren Betrieb haben wir mit dem Quaterna®-Konzept einen prima Lösungsansatz gefunden, so dass wir auch in Zukunft uns keine Sorgen machen müssen um
Düngeverordnungen, längere Trockenperioden usw.. Die Ehrlichkeit gegenüber unseren Kunden ist uns genauso wichtig wie die Ehrlichkeit unserer Partner, mit denen wir
zusammenarbeiten. Es ist ein hochwertiges Produkt, was zu unserer Direktvermarktung passt.
Noch mehr Infos über uns finden Sie auch unter hof-reuter.de
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