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„Auf EINEM BAuERNHOf gEHT DIE ARBEIT NIE AuS“
Ein Anruf beim Bezirkspräsidenten des Bayerischen Bauernverbandes

Von Reiner Wittmann

 Josef Wutz (63) ist seit 
2017 Oberpfälzer Be-
zirkspräsident des Bayeri-
schen Bauernverbands. 
Selbst betreibt er im Kreis 
Cham Milchwirtschaft, Rin-
dermast, Marktfruchtbau 
und Waldwirtschaft. Fra-
gen von „Landwirtschaft 
heute“ beantwortet er von 
unterwegs, zwischen Funkti-
onärsjob und eigenem Hof 
pendelnd. Eine Standortbe-
stimmung.

Herr Wutz, Landwirtschaft 
steht für Tradition, zugleich 
hat gerade hier die Digita-
lisierung heftiger Einzug ge-
halten als in vielen anderen 
Bereichen.

Ja, das stimmt. Die Agar-
wirtschaft hat vielleicht die 
höchste IT-Durchdringung 
überhaupt. Das ist natür-
lich nicht in jedem Betrieb 

so und hängt auch von der 
Größe ab. Doch viele Betrie-
be sind  bereits topp ausge-
stattet. Die Möglichkeiten 
sind immens. Dank GPS- und 
Satelliten-Technik ist es heu-
te zum Beispiel möglich, 
Dünger und Pflanzenschutz-
mittel mit einer Genauig-
keit von zwei Zentimetern in 
den Boden einzubringen. Je 
nachdem wie der konkrete 
Bedarf ist. Damit lässt sich 
der Verbrauch reduzieren, 
die Umwelt entlasten und 
die Düngung optimieren. 
Ein anderes Beispiel sind 
etwa Roboter, die Unkräu-
ter erkennen und entfernen. 
Nach getaner Arbeit kehren 
sie autonom zum Anhänger 
zurück. Das ist aber noch in 
der Entwicklung.

In der Oberpfalz spielt die 
Milchwirtschaft eine große 
Rolle. Hilft hier die Digitali-
sierung weiter?

Unbedingt. Mit digitalisier-
ter Technik lassen sich zum 
Beispiel über Bewegungs-
muster oder das Fressver-
halten Krankheiten der Tie-
re leichter erkennen und 
entsprechend behandeln. 
Das dient dem Tierwohl. Ro-
boter können das Melken 
übernehmen oder die Tiere 
bedarfsgerecht mit Futter 
versorgen. Das erspart viel 
Mühe.

Muss da der Bauer nicht um 
seine Arbeit fürchten?

Haben Sie schon einmal 
auf einem Bauernhof gear-
beitet? Dort geht die Arbeit 
nie aus und man ist froh 
über jeden Handgriff, der 
einen abgenommen wird. 
Dann bleibt mehr Zeit für 
das Wesentliche. Nein, der 
Bauer muss meines Erach-
tens nicht um seine Arbeit 
fürchten. Gleichzeitig stellt 
sich natürlich immer die Fra-

ge: Lohnt sich diese oder 
jene Anschaffung für einen 
Hof meiner Größe? In vielen 
Fällen ist dies sicherlich zu 
bejahen.

Eine große Investition sind 
landwirtschaftliche Nutz-
fahrzeuge und Maschinen.

Ja, sie können aber auch 
immer mehr. Gerade mit 
Sicht auf die Digitalisie-
rung. Die meisten neuen 
Schlepper verfügen heute 
über GPS-Ausstattung. Der 
Schlepper benötigt auch 
darüber hinaus viel Elektro-
nik, die die Anbaugeräte 
steuert. Wichtig ist, dass die 
eingesetzten Maschinen, 
die Vorteile der Digitalisie-
rung auch ausnutzen kön-
nen. Das heißt zum Beispiel, 
wenn ich dank GPS den 
Bedarf an Pflanzenschutz-
mitteln zentimetergenau er-
rechnen kann, müssen sich 
auch die Spritzdüsen mög-
lichst genau und automa-
tisch zu- oder ausschalten 
lassen. Bei den Schleppern 
denke ich, dass wir bei der 
Maschinengröße heute die 
Obergrenze erreicht haben, 
eher werden die Fahrzeuge 
und Geräte wieder etwas 
leichter werden. Dabei spielt 
auch das Thema Boden-
schutz und Bodenverdich-
tung eine Rolle. Kommen 
wird sicherlich der Schlepper 
mit Elektroantrieb. 

Wie geht es denn den Ober-
pfälzer Betrieben?

Im großen und ganzen ste-
hen wir momentan gut da. 
Das liegt unter anderem 
daran, dass bei unseren 
Landwirten die Milchwirt-
schaft eine große Rolle 
spielt und wir hier nicht 
nur leistungsfähige Milch-
bauern, sondern auch leis-
tungsfähige Molkereien als 
Abnehmer haben, die uns 
Bauern faire Preise zahlen. 
Besonders in der südlichen 
Oberpfalz haben wir da-
neben gute Böden für den 
Ackerbau. Die Bauern ar-
beiten dort mit guten, er-
tragreichen Züchtungen 
und profitieren von guten 
klimatischen Bedingungen, 
wobei der vergangene 
Sommer schon viel zu tro-
cken war. Darüber hinaus 
sind auch die Ausbildungs-
zahlen stabil, es gibt also 
Nachwuchs. Es entschei-
den sich meinem Emp-
finden nach immer mehr 
junge Menschen für einen 
landwirtschaftlichen Beruf, 
obwohl sie aus einem an-
derem Umfeld kommen. 
Viele Betriebe haben au-
ßerdem eine Größenord-
nung erreicht, in der es sich 
gut wirtschaftlich arbeiten 
lässt. Alles in allem würde 
ich sagen: Die Oberpfälzer 
Landwirtschaft hat gute 
Perspektiven!

Bild: © Kletr | Adobe Stock

Bild: Privat

Anzeigen:
Alexander Hellwig

Alexander Süß 
(verantwortlich)

Redaktion:
Reiner Wittmann
(verantwortlich)

Herstellung:

15. März 2019

ImpRessum

Landwirtschaft 
heute

Verlagsbeilage der



3Landwirtschaft heute

„Auf EINEM BAuERNHOf gEHT DIE ARBEIT NIE AuS“
Ein Anruf beim Bezirkspräsidenten des Bayerischen Bauernverbandes

Wie geht es denn den Ober-
pfälzer Betrieben?

Im großen und ganzen ste-
hen wir momentan gut da. 
Das liegt unter anderem 
daran, dass bei unseren 
Landwirten die Milchwirt-
schaft eine große Rolle 
spielt und wir hier nicht 
nur leistungsfähige Milch-
bauern, sondern auch leis-
tungsfähige Molkereien als 
Abnehmer haben, die uns 
Bauern faire Preise zahlen. 
Besonders in der südlichen 
Oberpfalz haben wir da-
neben gute Böden für den 
Ackerbau. Die Bauern ar-
beiten dort mit guten, er-
tragreichen Züchtungen 
und profitieren von guten 
klimatischen Bedingungen, 
wobei der vergangene 
Sommer schon viel zu tro-
cken war. Darüber hinaus 
sind auch die Ausbildungs-
zahlen stabil, es gibt also 
Nachwuchs. Es entschei-
den sich meinem Emp-
finden nach immer mehr 
junge Menschen für einen 
landwirtschaftlichen Beruf, 
obwohl sie aus einem an-
derem Umfeld kommen. 
Viele Betriebe haben au-
ßerdem eine Größenord-
nung erreicht, in der es sich 
gut wirtschaftlich arbeiten 
lässt. Alles in allem würde 
ich sagen: Die Oberpfälzer 
Landwirtschaft hat gute 
Perspektiven!

Der Oberpfälzer Bezirksprä-
sident des Bayerischen 
Bauernverbandes, Josef 
Wutz, über Bio- und kon-
ventionelle Landwirtschaft, 
Versorgungssicherheit und 
seine Wünsche an die Poli-
tik...

Sind Bio- und konventionel-
le Landwirtschaft in ihren 
Augen Konkurrenten?

Jede der beiden Ausrich-
tungen hat ihre Berechti-
gung. Jeder soll sich selber 
entscheiden, wie er produ-
zieren will. Wichtig ist, dass 
man sich auf Augenhöhe 
trifft. Man muss aber auch 
wissen: Wäre die Nachfrage 
nach Bio-Produkten größer, 
würden auch mehr Bauern 
umstellen.

Wie bedeutsam ist die 
Landwirtschaft für die Ver-
sorgung der Bevölkerung?

Nun, das ist keine Frage, die 
nur die Oberpfalz betrifft, 
sondern das ganze Land. 
Aktuell ernährt in Deutsch-
land ein Bauernhof fast 150 
Menschen! Versorgungssi-
cherheit ist kein Luxus, son-
dern eine Notwendigkeit.

Wir müssen unsere Landwirt-
schaft aber nicht nur schüt-
zen, um unabhängig zu 
sein, sondern auch, damit 
wir selbst bestimmen kön-
nen, was wir anbauen, wie 
wir es anbauen, in welcher 
Qualität und in welchen 
Mengen. Das ist auch eine 
Frage der Transparenz.

Die Möglichkeit der Ei-
genversorgung aufzuge-
ben wäre für mich das 
Dümmste und Schlimmste 
überhaupt. Unsere Land-
wirte arbeiten ja auch 
sehr effizient und güns-
tig. Das schlägt direkt auf 

den Verbraucher durch. 
Nirgendwo sonst ist das 
Essen im Verhältnis zu den 
Einkommen so günstig wie 
bei uns. Wir geben nur 
rund zehn Prozent unseres 
Einkommens für Nahrungs-
mittel aus. Das setzt  beim 
Verbraucher Geld frei, das 
er für anderes verwenden 
kann - für Autos, Reisen, 
Wohnen. Noch billiger geht 
aber nicht, die Bauern ar-
beiten bereits am Limit und 
12-Stunden-Tage und mehr 
sind nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel. 

Herr Wutz, Sie haben drei 
Wünsche an die Politik frei. 
Welche sind das?

Oh, wie nett! Mmh, ich wün-
sche mir, dass die Landwirt-
schaft, die Anerkennung 
erhält, die sie verdient. Ich 
wünsche mir mehr Bestän-
digkeit in der Politik, damit 
wir Landwirte mehr Pla-
nungssicherheit bei Investiti-
onen haben. Das ist gerade 
für Jung-Bauern wichtig, die 
an ihrer Zukunft arbeiten. 
Und ich wünsche mir: weni-
ger Bürokratie!
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gANZ SCHöN DRIVE
Maxxum-Traktoren von Case IH mit überzeugender Getriebeoption

 Die Maxxum-Traktoren von 
Case IH fahren mit einer zu-
sätzlichen Getriebeoption 
vor: Mit dem ActiveDrive 8 

steht auch ein Lastschaltge-
triebe mit jeweils acht Last-
schaltstufen pro Gruppe zur 
Verfügung. ‚ActiveDrive 8‘ 

mit jeweils 24 Vorwärts- und 
Rückwärtsgängen ist für alle 
Maxxum Multicontroller Mo-
delle lieferbar und sorgt mit 
einer Reihe von Funktionen 
dafür, dass die tägliche Ar-
beit noch effizienter erledigt 
werden kann. Auch eine 
neue Maxxum Topversion 
steht in den Startlöchern: 
mit 175 PS Maximalleistung 
bietet Case IH den bran-
chenweit leichtesten und 
kompaktesten Traktor mit 
einem Sechszylindermotor 
dieser Leistungskategorie 
an.

Ohne Antriebskraft
einzubüßen

Da zum Schalten der Gän-
ge die Kupplung nicht be-
tätigt werden muss, eig-
net sich das  ‘Ac-tiveDrive 
8‘ Getriebe besonders für 
kraftintensive Aufgaben wie 
die Bodenbearbeitung und 
das Mähen mit Mähwerk-
kombinationen. Dabei sorgt 
die lastschaltbare Wende-
schaltung dafür, dass beim 
Fahrtrichtungswechsel am 
Hang keine Antriebskraft 
verloren geht.

Für mehr Sicherheit und 
Nutzerkomfort sorgt auch 

die ‚brake to clutch‘-Funk-
tion, die  das Anhalten und 
Wiederanfahren etwa an 
Straßenkreuzungen oder 
beim Ballenstapeln mit dem 
Frontlader deutlich einfa-
cher und sicherer macht. 
Sehr angenehm für den All-
tagsbetrieb ist, dass die An-
sprechempfindlichkeit der 
Gang- und Wendeschal-
tung an die jeweilige Auf-
gabe angepasst werden 
kann.

Auch die ergonomisch per-
fekt gestaltete Multicont-
roller-Bedienarmlehne mit 
Joystick und zahlreichen 
Bedienfunktionen sorgt 
nicht nur für Ergonomie 
am Arbeitsplatz, sondern 
ermöglicht ein Höchstmaß 
an Produktivität. Alle Be-
dienelemente – von der 
daumenbetätigten Gang- 
und Wendeschaltung bis 
hin zu der Verstellung der 
Motordrehzahl und der Be-
dienung der Zusatzsteuer-
geräte – sind griffgünstig 
angeordnet und leicht zu 
betätigen. Die Maxxum 
Traktoren können wahlwei-
se mit mechanischen oder 
elektronischen Zusatzsteu-
ergeräten ausgestattet 
werden.

Anzeige

Bild: Case IH

Voranzeige:

Große Gewerbeschau
am Samstag, 23. und Sonntag, 24. 3. 2019

jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

FOR THOSE WHO DEMAND MORE

Igl Landtechnik GmbH & Co. KG

Am Kalvarienberg 18 • 92536 Pfreimd
Tel. 09606 9225-0 • www.igl-landtechnik.de

MAXXUM ACTIVEDRIVE 8

DIE NEUE DIMENSION
Der MaxxumMulticontroller fährt jetzt mit dem neuen ActiveDrive 8 vor − dem 8-stuigen

24x24-Lastschaltgetriebe − und bietet damit bei besonders anspruchsvollen Aufgaben
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Auf SAMTPfOTEN DuRCH DIE OBERPfALZ
CLAAS JAGUAR TERRA TRAC – Schonend auf der Erfolgsspur

gANZ SCHöN DRIVE
Maxxum-Traktoren von Case IH mit überzeugender Getriebeoption

 Der Boden ist die wichtigs-
te Produktionsgrundlage der 
Landwirtschaft. Er lässt sich 
nicht vermehren. Auf den 
vorhandenen Flächen müs-
sen immer höhere Erträge 
erzeugt werden. Das geht 
nur mit größeren, leistungs-
fähigeren und damit schwe-
reren Maschinen. Die Folge 
sind Bodenverdichtungen 
welche die Hohlräume im 
Boden verringern. Die Konse-
quenzen sind Sauerstoffman-
gel, Staunässegefahr und 
ein verringertes Bodenleben. 
Folgekulturen leiden unter 
schlechterem Wurzelwachs-
tum, verzögerter Entwicklung 
und geringerem Ertrag. 

Um dem entgegenzuwirken, 
ist der JAGUAR TERRA TRAC 
bestens gerüstet. Er ist der 
erste Feldhäcksler mit einer 
serienmäßigen Lösung für 
die boden- und grünland-
narbenschonende Befah-
rung. Dank seines Raupen-
laufwerks mit integrierter 
Vorgewendeschonung ist 
er auf Grünland und Acker-
fläche so bodenschonend 
wie möglich unterwegs. Die 
große Aufstandsfläche des 
Raupenlaufwerks verringert 
den Bodendruck enorm und 
trägt zu einer nachhaltigeren 
Bewirtschaftung des Bodens 
bei. Die Vorgewendescho-

nung verringert die Auf-
standsfläche bei Kurvenfahr-
ten um ein Drittel und schont 
die Grasnarbe, sodass hier 
im Bezug auf die Schädi-
gung der Grasnarbe nahe-
zu gleiche Werte wie bei 
der Radmaschine erreicht 
werden können. In Abhän-
gigkeit vom Lenkeinschlag 
werden die Stützrollen des 
Raupenlaufwerks automa-
tisch hydraulisch nach unten 
gedrückt, was die Aufstands-
fläche signifikant verringert. 
Der sonst für Raupenlaufwer-
ke so typische Schereffekt 
bleibt dadurch nahezu aus. 
Damit ist es erstmals möglich, 
die Vorteile des Raupenlauf-
werks das ganze Jahr über 
auf allen Flächen zu nutzen.

Das Vertriebs- und Service-
team der CLAAS Nordost-
bayern freut sich sehr darauf, 
Ihnen diese neue Technik als 
einziger bayerischer CLAAS 
Vertriebspartner anhand ei-
ner Tour mit einer eigenen 
Vorführmaschine ab April 
2019 näherbringen zu kön-
nen. Weitere Informationen 
dazu, wie auch viele ande-
re interessante Maschinen 
und Angebote können auf 
der alljährlichen Frühjahr-
sausstellung in Schwend am 
Sonntag, den 17. März, ent-
deckt werden. 

die ‚brake to clutch‘-Funk-
tion, die  das Anhalten und 
Wiederanfahren etwa an 
Straßenkreuzungen oder 
beim Ballenstapeln mit dem 
Frontlader deutlich einfa-
cher und sicherer macht. 
Sehr angenehm für den All-
tagsbetrieb ist, dass die An-
sprechempfindlichkeit der 
Gang- und Wendeschal-
tung an die jeweilige Auf-
gabe angepasst werden 
kann.

Auch die ergonomisch per-
fekt gestaltete Multicont-
roller-Bedienarmlehne mit 
Joystick und zahlreichen 
Bedienfunktionen sorgt 
nicht nur für Ergonomie 
am Arbeitsplatz, sondern 
ermöglicht ein Höchstmaß 
an Produktivität. Alle Be-
dienelemente – von der 
daumenbetätigten Gang- 
und Wendeschaltung bis 
hin zu der Verstellung der 
Motordrehzahl und der Be-
dienung der Zusatzsteuer-
geräte – sind griffgünstig 
angeordnet und leicht zu 
betätigen. Die Maxxum 
Traktoren können wahlwei-
se mit mechanischen oder 
elektronischen Zusatzsteu-
ergeräten ausgestattet 
werden.

Anzeige

Son , 25.03.2

Frühjahrsausstellung Schwend

* Am 17.03.2019 kein Verkauf, keine Beratung

CLAAS Nordostbayern GmbH & Co. KG
Hauptstr. 2
92262 Birgland-Schwend
Tel.: 09666 18820-0
www.claas-nordostbayern.de

CLAAS
Nordostbayern

Sonntag, den 17.03.2019*
von 10.00 bis 17.00 Uhr

Es erwarten Sie attraktive Frühlingsangebote für verschie-
dene Maschinen quer durch unser Sortiment, eine große
Auswahl an interessanten Gebraucht- und Vorführmaschinen,
Informationen über unsere Service- und Ersatzteilangebote
und noch vieles mehr.
Für Ihr leibliches Wohl sorgt die Metzgerei Kohl, Frechetsfeld – u.a. Mittags-
tisch mit ofenfrischem Spanferkel und zünftiger musikalischer Unterhaltung.
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KEIN ERSATZ füR DEN LANDWIRT
Big Data im Kuhstall

Von gabriele Eichl

 Auf dem Tablet bewe-
gen sich Punkte hin und 
her. Die Punkte sind die ers-
ten der 140 Milchkühe im 
Lehr- und Versuchszentrum 
Almesbach, die schon ei-
nen Transponder um den 
Hals tragen, der wie ein Fit-
ness-Armband Körperdaten 
auf einen Server überträgt. 

Allerdings geht es bei den 
schwarzbunten Resis und 

braunen Doras nicht um den 
Puls im letzten Drittel einer 
Laufstrecke, sondern dar-
um, ob sie gut wiederkäuen, 
wann sie wieviel fressen. Denn 
vor allem am Wiederkäuen 
erkennt der Fachmann, ob es 
der Kuh geht oder nicht, sagt 
Helmut Bamler, der in Almes-
bach Lehrgangsleiter und 
Leiter des Tierbereichs ist. Das 
Lehr-, Versuchs- und Fach-
zentrum, das der Landesan-
stalt für Landwirtschaft (LfL) 
in Weiden angegliedert ist, 
fängt gerade an mit Big Data 
im Kuhstall. Eine Entwicklung, 
die der Almesbacher Schul-
leiter Helmut Konrad sehr 
positiv sieht: „Unsere Land-

wirte stehen untereinander in 
einem starken Wettbewerb, 
auch international. Je früher 
Sensoren entstehende Er-
krankungen beim Tier feststel-
len, desto schneller kann der 
Tierhalter reagieren.“ Die Di-
gitalisierung biete den Land-
wirten zahlreiche Chancen. 
Wie sich das konkret in der 
Wirtschaftlichkeit der Betrie-
be niederschlagen werde, 
müsse noch durch intensive 
Untersuchungen herausge-
funden werden. Klar sei je-
doch, dass das gesamte Her-
denmanagement und die 
Daten des einzelnen Tieres 
hinsichtlich Leistung, Frucht-
barkeit, Gesundheit und Tier-
verhalten in Zukunft komplett 
digital erfasst würden.

Thermomix auf Rädern

Am Beispiel eines Futter-
mischwagens mit digitaler 
Technik, „unser Thermomix 
auf Rädern“ (Betriebsleiter 
Andreas Kiener), wird deut-
lich, wie Apps und Smart-
phones steuern, was früher 
von Hand zusammenge-
rührt werden musste. In 

eine App gibt der Landwirt 
die einzelnen Komponen-
ten ein oder wählt bereits 
gespeicherte Einstellungen 
aus und lässt den Wagen 
dann mischen. Auf diese 
Weise sind kleinste Anpas-
sungen möglich, wie sie die 
einzelnen Milchkühe gera-
de brauchen. Das System 
zeichnet alle Feinheiten 
auf; so ist etwa das Wieder-
kau-Profil der ganzen Herde 
bekannt, anhand dessen 
kann die Fütterung exakt 
angepasst werden.

Im Milchviehstall zeigen ein 
paar der Damen ein eindeu-
tiges Verhalten: „Die sind 
soweit für die Besamung“, 
sagt Bamler. Auch das hat 
ihm die Software auf seinem 
Tablet schon gezeigt. Selbst-
verständlich sieht der Land-
wirt das auch selbst, wenn er 
sich im Stall aufhält, aber da 
das Zeitfenster für den opti-
malen Besamungszeitpunkt 
nur ein paar Stunden groß ist, 
müsste er sich bei größeren 
Herden 24 Stunden im Stall 
aufhalten, um das bei jeder 
Kuh zu erkennen.

Bilder: Gabriele Eichl (3)
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KEIN ERSATZ füR DEN LANDWIRT
Big Data im Kuhstall

Auch die Kälber werden 
innerhalb weniger Tage an 
die automatische Fütterung 
gewöhnt und die Über-
wachung und Anpassung 
erfolgt dann wie bei den 
Milchkühen. Ein Display am 
Automaten zeigt auch hier 

wieder jede noch so kleine 
Auffälligkeit.

Konrad betont angesichts 
all der Technik aber auch: 
„Das soll uns nicht ersetzen, 
sondern unser Know-how 
ergänzen, um mögliche 

Tierkrankheiten oder Un-
regelmäßigkeiten viel frü-
her festzustellen.“ Und der 
Fachlehrer Korbinian Witt-
mann fügt an, das dürfe 
man nicht falsch verste-
hen; die Technik sei eine 
Hilfe, aber es sei nach wie 

vor Aufgabe des Land-
wirts, die Tiere genau an-
zusehen. „Man muss das 
einfach verbinden mit der 
praktischen Tierbeobach-
tung; es geht nicht ohne 
Tierbeobachtung“, sagt 
Bamler.

eine App gibt der Landwirt 
die einzelnen Komponen-
ten ein oder wählt bereits 
gespeicherte Einstellungen 
aus und lässt den Wagen 
dann mischen. Auf diese 
Weise sind kleinste Anpas-
sungen möglich, wie sie die 
einzelnen Milchkühe gera-
de brauchen. Das System 
zeichnet alle Feinheiten 
auf; so ist etwa das Wieder-
kau-Profil der ganzen Herde 
bekannt, anhand dessen 
kann die Fütterung exakt 
angepasst werden.

Im Milchviehstall zeigen ein 
paar der Damen ein eindeu-
tiges Verhalten: „Die sind 
soweit für die Besamung“, 
sagt Bamler. Auch das hat 
ihm die Software auf seinem 
Tablet schon gezeigt. Selbst-
verständlich sieht der Land-
wirt das auch selbst, wenn er 
sich im Stall aufhält, aber da 
das Zeitfenster für den opti-
malen Besamungszeitpunkt 
nur ein paar Stunden groß ist, 
müsste er sich bei größeren 
Herden 24 Stunden im Stall 
aufhalten, um das bei jeder 
Kuh zu erkennen.

INTELLIGENTER PFLANZENBAU
Düngetechnik, Pflanzenschutztechnik, Bodenbearbeitung, Sätechnik

for Innovation
amazone.de

Gebhardt
Elektromotoren GmbH

92507 Nabburg
Telefon 09433/309

Beratung • Verkauf • Service

Wir beraten Sie gern:

Heißwasser-Hochdruckreiniger 
HDS 9/17-4 C Farmer
inklusive 20 m Automatik-Trommel

BESEITIGT JEDEN 
BOCKMIST!
Reinigung auf höchsten Niveau für Stall 
und Hof – Reinigungslösung von Kärcher.

€ 3.250,-

Ersparnis bis € 1.915

Jürgen Schmid
Landmaschinen � Forst- und Gartengeräte
Verkauf und Kundendienst � Reparaturen

Telefon 09644/1066 � Telefax 1366
Alte Eschenbacher Str. 1 � 92690 Pressath

Die wichtigsten Merkmale des New Holland Schlepper T4.55 S im Überblick:
• Sparsamer 3-Zylinder-FPT-Motor mit 55 PS (40 kW) Leistung
• 12/12 Getriebe, 40 km/h Fahrgeschwindigkeit
• Zapfwelle 540/540 E
• 2 Hecksteuergeräte
• 2 Zwischenachssteuergeräte
• Externe Bedienung für Heckkraftheber
• 1 Zusatzhubzylinder
• DeLuxe Radio mit Bluetooth
• Kabine mit Freisichtdachfenster
• 4 Arbeitsscheinwerfer
• Bereifung: 380/85R20 und 420/85R30
• Hervorragende Geräumigkeit und Rundumsicht in der Kabine

Angebotspreis: 31.700,- €inkl. Frontlader zzgl. MwSt.

Zuverlässiger Service
Landmaschinen Schmid mit breiter

Produktpalette

Pressath. (is) Seit mehr 
als 35 Jahren ist die Fir-
ma Landmaschinen 
Schmid im Pressather 
Gewerbegebiet „West“ 
der Garant für zuver-
lässigen Kundenser-
vice.

Das von Josef Schmid 
gegründete Unterneh-
men, zunächst angesie-
delt am Kahrmühlweg, 
zog 1994 in das neue 
Gewerbegebiet um. 
2007 hat der Sohn des 
Firmengründers, Jürgen 
Schmid den Betrieb 
übernommen Seit 2017 
wird er dabei von sei-
nen Söhnen Michael 
und Timo unterstützt.

Die Produktpalette der 
Firma umfasst Landma-
schinen namhafter Her-

steller. Gewählt werden 
kann unter den Produk-
ten der Firmen Husquar-
na, Sabo, New Holland 
und Kubuta. Die Firma 
Schmid steht nicht nur 
für ausführliche Bera-
tung, gute Produktquali-
tät, sondern auch für 
ausgezeichneten Ser-
vice. Und das nicht nur 
bei Großgeräten, son-
dern auch bei Klein- 
und Kommunalgeräten.

Jeden Donnerstag 
kommt der TÜV in den 
Betrieb um Hauptun-
tersuchungen durchzu-
führen. Für Waldbesit-
zer und Landwirte 
interessant sind die 
Seilwindeprüfungen 
die bei Landmaschinen 
Schmid durchgeführt 
werden.
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BETRIEBSHELfER MIT ByTES uND ZAHNRäDERN
Besuch bei einem Technikpionier

 Es sieht entschieden futu-
ristisch aus, wenn der rote 
Wagen auf seinem Gestän-
ge von der Halle in den Stall 
fährt. Aber „185“ und „169“ 
und wie sie alle heißen, ha-
ben keine Angst vor dem 
blechernen Ungetüm. Ganz 
im Gegenteil: Sie kennen die 
Geräusche, die es beim He-
ranrollen macht und warten 
ungeduldig - auf das frisch 
zusammengemischte Mit-
tagessen.

Der Niedernflosser Landwirt 
(Kreis Neustadt/WN) Hel-
mut Baumgart füttert seine 

90 Milchkühe nicht mehr 
selbst. Er lässt füttern. Einen 
digital gesteuerten Futter-
mischwagen, der wie eine 
umgedrehte Achterbahn in 
Zeitlupe an einem Gestän-
ge zwischen der Futterhal-
le und dem Stall hin- und 
herfährt. Dass er nebenbei 
auch das Futter, das die 
Kühe ihrer Art zu fressen ge-
mäß immer wieder in die 
Gangmitte schieben, in re-
gelmäßigen Abständen zu-
sammenkehrt und vors Kuh-
maul schubst, ist in diesem 
Zusammenhang eigentlich 
nur noch eine Randbemer-
kung wert.

Helmut Baumgart ist ein Pi-
onier im Landkreis, wenn es 
um die automatisierte Fütte-
rung geht. Er hat auch sonst 
einen digitalisierten Kuhstall 
mit Melkroboter, aber ge-
molken wird auch schon in 
vielen anderen modernen 
Kuhställen nicht mehr von 
Menschenhand. Einen Futter-
mischwagen aber, dem man 
zusehen kann, wie er von hier 
nach da fährt, den hat zum 
Beispiel noch nicht einmal 
die Lehranstalt Almesbach 
(bei Weiden; siehe weitere 
Artikel dieser Beilage). Zur Eh-
renrettung Almesbachs muss 
jedoch gesagt werden, dass 
die Platzverhältnisse passen 
müssen, um eine solche Anla-
ge zu bauen. Bei den Baum-

garts hat es gepasst, und da 
hier die ganze Familie sehr 
technikaffin ist, gibt es seit 
ein paar Jahren allerhand 
nicht-menschliche Mitarbei-
ter auf dem Baumgart-Hof. 

Ein futterautomat

Warum ein teurer Automat, 
der füttert? Wie Baumgart 
erklärt, bekämen seine Kühe 
stets eine kleine Menge ganz 
frisch. Früher habe man die 
ganze Tagesration auf einmal 
per Hand vor die Kühe ge-
kippt, nun fahre der Automat 
mehrmals am Tag und bringe 
jedesmal frisches Futter, was 
die Kühe lieber fräßen und was 
ihnen auch besser bekomme. 
Eine Viertelstunde am Morgen 
am PC kostet Baumgart die-
se Art der Fütterung. Aus Resi 
und Magda sind zwar inzwi-
schen Nummern geworden, 
aber man habe immer noch 
den Bezug zu den Tieren, sagt 
Helmut Baumgart. Bei 90 Kü-
hen könne man sich nicht 
dauernd Namen ausdenken. 
Wenn er sich jeden Morgen 
als erstes vor den PC setze 
in dem Büro gleich neben 
dem Melkroboter, dann sei es 
auch nicht anders, das Wohl-
befinden einer Nummer 185 
zu kontrollieren wie das einer 
Resi in früheren Jahren. Und 
um das Wohlbefinden seiner 
90 Milchkühe drehe sich alles, 
sagt Baumgart.

Transponder weiß Bescheid

Die Damen tragen alle Trans-
ponder um den Hals, eine Art 
Chipkarte, die den Zugang 
zum Melkroboter regelt. Denn 
in den dürfen die Kühe nicht 
nach Lust und Laune. Schließ-
lich gibt es Kühe, wie Baum-
gart sagt, die der Leckerli im 
Melkroboter wegen jede Stun-
de in die Kabine marschier-
ten, wenn man es ihnen ge-
statte. Aber erlaubt ist nur das 
Melken nach einem bestimm-
ten Rhythmus, den Baumgart 
in seinem PC je nach Kuh fest-
legt. Ohne Melkberechtigung 
im Transponder geht also gar 
nichts. Wie bringt man eine 
Kuh dazu, selbstständig in eine 
Kabine zu marschieren, in der 
ihr von Roboterhand am Eu-
ter herumgefummelt wird? 
Am Anfang müsse man ihnen 
das schon lernen, sagt Baum-
gart. Aber innerhalb weniger 
Tage hätten die meisten be-
griffen, dass man in der auto-
matisierten Melkkammer von 
der Milch befreit werde und 
gleichzeitig etwas Besonders 
zu fressen bekomme. Helmut 
Baumgart, den sein Sohn mit 
in die digitale Richtung ge-
drängt hat, sagt, er sei froh, 
sich für diese Richtung ent-
schieden zu haben. Ihm blei-
be mehr Zeit, vor allem aber 
auch dem Wohlbefinden sei-
ner Tiere komme die Anlage 
entgegen. (eig)

Helmut Baumgart programmiert auf 
dem Display des Futtermischwagens 
die Zusammensetzung des Menüs für 
seine Milchkühe.     Bild: Gabriele Eichl

www.dolmar.de

PS420SC .Leistungsstark
und Benutzer-
freundlich.Mit vielen Details
einer Profi-Säge

Motorsäge
der
Kompaktklasse

Ihr DOLMAR Fachhändler

Holzmühle 2 · 95685 Falkenberggg
Telefon 09637/305

www.howa-neusorg.de
E-mail: info@howa-neusorg.de

Tel: 09234/8159
Fax: 09234/8259

Bayreuther Str. 12
95700 Neusorg

StarkeMarken - Starker Partner

Der Fachhändler in Ihrer Nähe!
Landmaschinen - Forstmaschinen - Gartengeräte

TanksTelle • Heizöl • Diesel • SCHMIERSTOFFE
HOLZPELLETS • HOLZBRIKETTS • SCHEITHOLZ
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„SO guT KANN MA’S NET MACHEN“
Hightech auf dem Feld

 Ertragspotential-Karten, 
Real Time Kinematik (RTK) 
Systeme - spanische Dörfer 
für den Laien, aber Stand 
der Technik für den Landwirt, 
der heute kein Geld mehr 
verschwenden muss für zu-
viel ausgebrachten Dünger 
oder Pflanzenschutz. Ein 
Umstand, der auch der Na-
tur zugute kommt.

Die Technik misst via Satel-
lit den Chlorophyll-Gehalt 
einer landwirtschaftlichen 
Nutzfläche und sagt dem 
Bauern über ein Display 
im Schlepper, hier bringt 
der Dünger in dieser Men-
ge etwas, hier nicht. Das 
ermöglicht ein weit geziel-
teres Düngen, sagt der Be-
triebsleiter des Lehr- und 
Versuchszentrums Almes-
bach, Andreas Kiener. Und 
das tut nicht nur dem Geld-
beutel des Bauern gut, son-
dern auch der Umwelt, da 
es dank der GPS-gesteuer-
ten Technik kaum mehr zu 
Überdüngungen kommt. 
Ein Hilfsmittel, aber eines, 
das inzwischen den Land-
wirt überholt hat, wie Kiener 
sagt: „So gut kann ma´s gar 
net machen.“

Die Qualität der Flächen 
ändere sich pausenlos und 
selbstverständlich kenne 
ein guter Landwirt seine 
Flächen, aber nie so ge-
nau wie die Satelliten-ge-
steuerte Technik, die die 
Äcker und Wiesen unabläs-
sig scanne. Die Menge des 

Düngers lege der Landwirt 
selbstverständlich noch ei-
genständig fest.

Die Technik in dieser Form 
wird in der Gegend noch 
kaum genutzt, wohl aber 
in den großen Betrieben in 
den neuen Bundesländern, 
wie Kiener sagt. Auch eine 
Kostenfrage für den Land-
wirt. Almesbach selbst sei 
als Lehranstalt auch erst am 
Anfang.

Ohne Netz geht also auch 
auf dem Acker nichts mehr 
mehr. Und Funklöcher und 
weiße Flecken können dazu 
führen, dass ein technikaf-
finer Landwirt mit hochmo-
dernem Schlepper ausge-
bremst wird. Aber wenn er 
Netzanbindung hat, dann 
sind die Möglichkeiten au-
ßerordentlich vielfältig. „Ein 
Wahnsinn, was sich auf 
dem Gebiet getan hat“, 
sagt der Almesbacher Be-
triebsleiter, der vorführt, wie 
ein GPS-gesteuerter Dün-
gerstreuer arbeitet. 

Stark vereinfacht gesagt: 
Bevor er sich auf den 
Schlepper setzt, erstellt der 
Landwirt auf dem PC eine 
Nährstoffbilanz, eine Dün-
gerbedarfsermittlung und 
mehr. Wenn diese Planung 
steht, hilft ihm eine App im 
Smartphone zu berechnen, 
was er dann in das Termi-
nal im Schlepper eingibt. 
Und auf diesem Terminal 
wird ihm während des Fah-

rens exakt angezeigt, wo 
er schon gedüngt hat, wo 
nicht. Dadurch vermeidet 
er die ohne diese techni-
schen Helferlein unvermeid-
baren Überlappungen. 
Eine große Hilfe, wie Kiener 

sagt, nicht nur, weil er dem 
Boden auf diese Weise un-
nötigen Dünger und Pflan-
zenschutz erspart, sondern 
auch, weil es seine Arbeit 
wesentlich erleichtert und 
entspannt. (eig)

Bild: Gabriele Eichl

www.howa-neusorg.de
E-mail: info@howa-neusorg.de

Tel: 09234/8159
Fax: 09234/8259

Bayreuther Str. 12
95700 Neusorg

StarkeMarken - Starker Partner

Der Fachhändler in Ihrer Nähe!
Landmaschinen - Forstmaschinen - Gartengeräte

TanksTelle • Heizöl • Diesel • SCHMIERSTOFFE
HOLZPELLETS • HOLZBRIKETTS • SCHEITHOLZ
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SäEN OHNE HAND AM LENKER
Schlepper sind heute Hightech-Fahrzeuge, ein Beispiel

 Die hinteren Reifen sind 
fast so hoch wie der Fahrer 
selbst. Und sitzt man in der 
Fahrerkabine schaut man 
von recht weit oben auf die 
Straße hinunter. Wie ein Tru-
ckerfahrer, aber Manfred 
Lehners Case ist ein Truck 
fürs Gelände. Einer, bei dem 
der Fahrer auch die Hände 
vom Lenkrad nehmen kann. 

Der Landwirt Manfred Leh-
ner aus Rothenstadt (bei 
Weiden) gilt im Landkreis 
als Pionier in Sachen Land-
maschinentechnik. Er hat 
sich schon sehr früh mit den 
Möglichkeiten beschäftigt, 
die Software im Schlepper 
bieten kann. Entsprechend 
souverän hantiert er im Ge-
spräch mit Begriffen wie 
„Talking Fields“ oder „Real 
Time Kinematik“ (RTK). Leh-
ner, der mit seinem hoch-
gerüsteten Schlepper nicht 

nur die eigenen Felder be-
stellt, sondern im Auftrag 
auch die von Kollegen, hat 
sich den Arbeitsalltag mit 
Hilfe der Technik deutlich 
erleichtert. Er kann zwar 
den Schlepper noch nicht 
aufs Feld stellen und ihn 
programmieren, die Arbeit 
allein zu erledigen, aber er 
kann sich als Fahrer den Lu-
xus erlauben, sich zurückzu-
lehnen und auf dem Tablet 
zuzusehen, wie der Traktor 
die vorher festgelegten Lini-
en exakt autonom abfährt.

Monotone Tätigkeiten

Bei einer derart monotonen 
Tätigkeit wie dem Hin- und 
Herfahren beim Säen oder 
Düngen sei die program-
mierte Maschine dem Men-
schen auch ganz eindeutig 
überlegen, sagt Lehner. 
Denn was so einfach aus-

sieht, dass der Landwirt auf 
dem Schlepper sitzt und auf 
seinem Feld vor und zurück 
fährt, sei alles andere als 
einfach. Das sei anstren-
gende Arbeit und es sei 
unvermeidlich, dass man 
immer wieder überlappe, 
also Saatgut oder Dünger 
oder Pflanzenschutzmittel 
doppelt ausbringe, weil es 
einem menschlichen Fahrer 
nicht gelinge, so zentime-
tergenau zu fahren, wie das 
die einmal programmierte 
Maschine könne. Und die-
se einmal programmier-
ten Fahrspuren fahre der 
Schlepper exakt jedes Jahr 
wieder, was bedeute, der 
Boden werde immer nur in 
dieser einen Fahrrinne ver-
dichtet.

Talking fields

Nutzt er dann auch 
die sogenannten Tal-
king-Fields-Produkte, zum 
Beispiel exakte Daten über 
die Bodenbeschaffenheit, 
kann er obendrein vor der 
Fahrt aufs Feld im Rechner 
zu Hause schon festlegen, 
auf welchem Feldabschnitt 
wieviel Dünger auszubrin-
gen ist. 

All diese technischen Hel-
fer sind jedoch auch eine 
Frage des Preises; allein für 
einen Schlepper dieser Grö-
ßenordnung fallen aktuell 
um die 150.000 Euro an, die 
Software muss dann aber 

noch dazu gekauft werden. 
Und da diese speziellen 
Landwirtschaftsprogramme 
nicht in riesiger Stückzahl 
verkauft werden, sind die 
einzelnen Komponenten 
auch immer mehrere tau-
send Euro teuer.

Lehners Kollege Markus 
Hägler rückt die Technik 
dennoch wieder zurück in 
die zweite Reihe; die Tech-
nik sei immer nur unterstüt-
zend, ein guter Landwirt 
könne all das ohne Technik, 
aber es sei eine enorme 
Erleichterung. Dem stimmt 
auch der Leiter des Weide-
ner Amtes für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, 
Reinhold Witt, zu. Lehner 
sagt: „Wenn ich mich nicht 
ums Lenken kümmern muss, 
kann ich andere Dinge im 
Auge behalten.“ Und am 
Ende steige man nach ei-
nem langen Arbeitstag we-
sentlich entspannter vom 
Schlepper, als das früher 
der Fall gewesen sei. Vor 
allem nachts sei es enorm 
anstrengend, ohne Technik 
die Spur zu halten. Zudem 
entfalle sehr viel nervige 
Schreibarbeit, vor allem, 
wenn man für andere Land-
wirte arbeite; das, was er für 
die Kunden erledige, könne 
er inzwischen digital erfas-
sen und via USB-Stick oder 
Cloud auf den heimischen 
Rechner übertragen. „Frü-
her musste man alles von 
Hand aufschreiben.“ (eig)

Bild: Gabriele Eichl

– Ihr Agrarpartner vor Ort
– Düngermischanlage in Moosbach
und Albersrieth
Albersrieth – Eslarn – Moosbach

www.raiffeisen-markt-ware-de
Telefon 09657/9220225

So, 17.03.2019 10-16 Uhr
Sa, 16.03.2019 09-16 Uhr

Rohrstaude 8, 95666 Mitterteich

KUHN Deutschlandtage 2019
Wir sind dabei - Besuchen Sie uns!
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STATT öL NuR äSTE uND ZWEIgE
Energieautarkie am Beispiel Lehr- und Versuchszentrum Almesbach

 Ganze 65.000 Liter Heizöl 
hat das Lehr- und Versuchs-
zentrum Almesbach durch 
Energie aus nachwachsen-
den Rohstoffen ersetzt. Das 
entspricht etwa 180.000 Ki-
logramm CO2. Almesbach 
ist heute rein rechnerisch 
energieautark.

„Das ist das Heizöl für 2020“, 
sagt der Schulleiter Helmut 
Konrad beim Vorbeigehen 
an einem riesigen Haufen 
von Ästen und Zweigen. Der 
Holzhaufen wird im Herbst 
gehäckselt und steht dem 
Betrieb dann im kommen-
den Jahr als „Heizöl“ zur 
Verfügung: „Nachwach-
sende Wärme!“

Konrad, der selbst ein E-Au-
to fährt, plädiert in Sachen 
Energiewende für dezent-
rale Lösungen, aber er sieht 
ein Problem: „Die dezentra-
le Lösung hat keine Lobby.“ 
Und manchmal mangelt es 
auch an der Unterstützung 
derjenigen, die sonst durch-
aus für alternative Energien 
sind.

Almesbach hat keine Wind-
kraftanlage, weil es schon 
bei einer ersten Messung 
der Windhäufigkeit mas-
siven Widerstand gab. 
Grundsätzlich ist Konrad je-
doch der Ansicht: „Es passt 
nicht überall. Aber wo´s hin-
passt, da gehört auch wirk-
lich ein Windrad hin.“

Die Lehranstalt setzt da-
her aktuell auf eine Pho-
tovoltaik-Anlage, eine 
Biogas-Anlage, eine Hack-
schnitzelheizung und Rap-
söl als Kraftstoff. Mit der 
Hackschnitzel-Anlage ging 
es 2006 los, seitdem versu-
che man, bei jeder Investi-
tion im energetischen Be-
reich erneuerbare Energie 
zu nutzen, sagt Konrad. Die 
Photovoltaik-Anlage in Al-
mesbach produziert aktu-
ell so viel Strom, dass noch 
140 Haushalte mitversorgt 
werden können. Die eher 
kleine Biogas-Anlage ist 
seit Anfang 2015 am Netz. 
Im Moment seien 93 Pro-
zent der eingesetzten Stof-
fe Gülle, ein Umstand, den 
Konrad wie auch sein Lehr-

gangsleiter Helmut Bamler 
herausstellen. Das bedeute 
immerhin, dass hier Energie 
aus einem Abfallprodukt 
gewonnen werde. Die Bio-
gas-Anlage erzeuge aktuell 
umgerechnet rund 600 Liter 
Heizöl. 

Beim Kraftstoff für Maschi-
nen setzt Almesbach auf 
Rapsöl; der Leitschlepper 
mit 148 KW hat ein entspre-
chendes Zweitank-System; 
damit werde ein Fünftel 

des Kraftstoffbedarfs mit er-
neuerbarer Energie abge-
deckt. Die gesamte Ener-
gieproduktion des Zentrums 
Almesbach in Form von 
Erneuerbaren liege aktuell 
bei 130 Prozent. Lohnt es 
sich aber für einen Land-
wirt, den energieautarken 
Hof anzustreben? Konrad 
empfiehlt als erstes, das ei-
gene Holz zu nutzen, und 
sich dann Gedanken über 
eine Photovoltaik-Anlage 
zu machen. (eig)

Bilder: Gabriele Eichl (2)

•Bis zu 9 Kartuschen pro Akkuladung
• Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge
• Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für 
Schultergurt
• REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von 
Akku, Motor und
Getriebe 
• Anzahl der Pumpvorgänge voreinstellbar
• Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
• 3-Wege Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
•1219 mm langer flexibler Schlauch mit Federschutz
• Akku-Ladestandanzeige

2.0/4.0 Ah

Technische DaTen
Akku-Spannung/Kapazität 18V/2.0 Ah

Max. Betriebsdruck                   582 bar

Durchflussmenge                      74 g/min

Fassungsvermögen

- bei Befüllung aus Gebinden   454 g

- mit Kartusche                           411 g

Schlauchdruck                           690 bar

Länge Schlauch                         1218 mm

Gewicht mit Akku                       3,9 kg

lieferumfang
1 x 18 V/2.0 Li-Ion Akku, Schnelllade-
gerät M12-18C, Winkelkupplung, 
Transportkoffer

Art.-Nr. 493440490          GG / 2.0 Ah

aKKu-feTTPresseneu

Hacker Behälterbau GmbH
Unterkonnersreuth 1a
95500 Heinersreuth
0921-15127540
www.hacker-bau.de
info@hacker-bau.de

Biogasbehälter
Güllebehälter
Fahrsiloanlagen
Stallunterbauten

Wir gratulieren herzlich und

wünschen viel Erfolg im Betrieb.

www.getreidesilo.de

Bahnhofstraße 86
92533 Wernberg
09604/932713-0

Fax 932713-10

Alles für die
Getreidelagerung

Lager- und Fördertechnik GmbHLager- und Fördertechnik GmbH
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LANDWIRTE BRAuCHEN STARKE PARTNER
Raiffeisen steht im Landkreis Tirschenreuth für Knowhow in der Landtechnik

 Tradition und Fortschritt 
gehören bei der Raiffeisen 
(Geschäftsbereich Land-

technik der Volksbank 
Raiffeisenbank Nordober-
pfalz e.G.) zusammen. Die 
Raiffeisen verfügt über 
jahrzehntelange Erfah-
rung in der Landtechnik 
und ist an zwei Standor-
ten, in Waldsassen und 
Tirschenreuth, kompeten-
ter und naher Ansprech-
partner für die Landwirte 
der Region. Wichtig ist 
den Raiffeisen-Experten 
eine hohe Beratungsqua-
lität und ausgeprägte 
Kundennähe (so sind die 
Melkmaschinenmonteure 
an 7 Tagen in der Woche 
für Sie da). 

Vom Schlepper von Fendt 
oder Massey Ferguson 
über Anbaugeräte und 
Zubehör, egal ob Grün-
land- oder Melktechnik, 
Bodenbearbeitung oder 
Fütterung, Smart- und Pre-
cision-Farming, für jeden 
Landwirt ist das Passende 

im Angebot. An den bei-
den Standorten hält die 
Raiffeisen ein umfangrei-
ches Ersatzteillager vor, 
damit es schnell geht, 
wenn es schnell gehen 
muss. Die Raiffeisen-Exper-
ten checken den Traktor 
und führen sogar Haupt-
untersuchungen durch. 

Zur Erntezeit gibt es sogar 
einen Erntenotdienst: „Fällt 
bei Ihnen ein Gerät aus, 
sind wir schnell vor Ort und 
helfen Ihnen“, verspre-
chen die Fachleute.

Landtechnik: Von Forst-
technik über Melkanlagen, 
bis hin zum Mähdrescher: 
Bei der Raiffeisen ist Land-
technik ein Komplettange-
bot. Neueste Modelle von 
Schleppern und Land- und 
Kleinmaschinen.

Ersatzteile: In unseren bei-
den Ersatzteillagern in 

Tirschenreuth und Wald-
sassen finden Sie von al-
len gängigen Herstellern 
von Landmaschinen und 
Kleingeräten sowie Ra-
senmähern, Motorsägen, 
Holzspalter usw. immer das 
passende Ersatzteil. Sollten 
wir mal etwas nicht auf La-
ger haben, können wir es 
Ihnen besorgen.

Werkstatt: Die Raiffeisen 
setzt auf kompetente Bera-
tung und auf einen umfas-
senden 24h-Reparaturser-
vice. Egal ob Rasenmäher, 
Motorsägen, Schlepper 
oder andere Maschinen: 
„In unserer Werkstatt kön-
nen Sie fast alle Ihre Gerä-
te reparieren lassen.“

Außerdem in der Werkstatt 
vorhanden: eine automa-
tische Sägekettenschärf-
maschine, die Kunden-Sä-
geketten in Schwung 
bringt.

Anzeige

Landtechnik ist heute Hightech – die Raiffeisen-Techniksparte ist der richtige Ansprechpartner dafür.                                                                                     Bild: Fendt

Ihr Händler vor Ort:

WHEN FARMING MEANS BUSINESS kverneland.de

Excacta TL GEOSPREAD®

• GPS-Teilbreitenschaltung in Zwei-Meter-Schritten.
• Minimale Überlappung in Keilen und Vorgewende.
• Düngerersparnis und präzise Düngung bei Nacht.

KVERNELAND WIEGEDÜNGERSTREUER
GEOSPREAD® – STREUEN OHNE DENKEN!

€€ 22889900,,--


