GVO-freie Fütterung in Milchviehbetrieben – mit hochwertigen Mischfuttern aus Perl

Sehr geehrter Kunde von DeVerband,
wie wir erfahren haben, möchte die Molkerei ARLA ab November 2016 ca. 500 Millionen
Kilogramm Milch vom Standort Pronsfeld als „Milch ohne Gentechnik (oGT)“ vermarkten.
Offenbar plant ARLA die Erfassung dieser Milch auf die Region Luxemburg und große Teile der
Nordeifel zu konzentrieren. Wir wurden über diese Pläne leider erst sehr kurzfristig informiert.
Seitdem haben wir alles daran gesetzt, für unsere betroffenen Kunden ein hochwertiges
Futterkonzept für eine „GVO-freie Fütterung“ zu erarbeiten. Hierüber möchten wir Sie mit diesem
Schreiben kurz informieren.
Wir bieten ab sofort als Ergänzung zu unserem bekannten Futtersortiment eine neue GVO-freie
Futterlinie an, welche wir MILK-PRO nennen. Ganz klar galt für uns: wir gehen absolut keine
Kompromisse bei der Qualität der Futtermischungen ein! Die Mischungen der MILK-PRO Linie
sind genauso hochwertig zusammengesetzt und erfüllen die gleichen Ansprüche an die
Inhaltsstoffe wie unsere bewährten Milchleistungsfutter. Auch Sie als Landwirt sollten hier
keinerlei Kompromisse eingehen, damit Sie die Leistungsfähigkeit ihrer Milchkühe und damit die
Rentabilität ihrer Milchproduktion nicht aufs Spiel setzen!
In diesen Mischungen werden selbstverständlich keine gentechnisch veränderten
Komponenten eingesetzt. Darüber hinaus gibt es sehr strenge spezielle Produktionsvorschriften
in unserem leistungsfähigen und technisch gut ausgestattetem Werk in Perl.
Wir halten neben der MILK-PRO Linie, die für die GVO-freie Fütterung von Milchkühen entwickelt
und optimiert wurde, selbstverständlich auch entsprechende GVO-freie Futtermischungen für
Mastrinder, Jungvieh, Kälber und Eiweißkonzentrate für Sie bereit.
Unsere
Futtermischungen
können mit unterschiedlichen
Rohproteingehalten und
Energiekonzentrationen wie gewohnt genau passend zu ihrer Ration und dem angestrebten
Fütterungsziel sehr wirtschaftlich eingesetzt werden.
Für nähere Informationen zu unserer neuen Futterlinie stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung. Lassen Sie sich individuell und abgestimmt auf ihren Bedarf
von unseren
qualifizierten Fütterungsexperten beraten.
Gemeinsam und partnerschaftlich gehen wir diese neue Herausforderung an.
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