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Anwendung im Laufstall in der Schweiz
Martin Stucker: „Seit nun vier Jahren setze ich in meinem Betrieb Penergetic-Produkte ein.
Warum?
Unser Betrieb ist ein Bio-Knospe-Betrieb und es ist wichtig, dass die Hofdünger nicht nur
optimal eingesetzt werden, sondern auch gut aufbereitet sind.

Vor vier Jahren haben wir bei den Rindern von Anbindehaltung auf Laufstall umgestellt. Wir
wollten einen möglichst tiergerechten Laufstall bauen, so haben wir uns für einen
Mehrraumlaufstall entschieden:
Fressplatz befestigt
Liegebereich in Strohtiefstreue
Auslauf befestigt

Als problematisch haben wir den Anfall von Laufstallmist eingestuft.
Der Mist ist sehr fest und kann nur schlecht herausgenommen werden
Der Mist sollte vor dem Ausbringen zwischengelagert werden damit er besser verrottet
und auch besser pflanzenverfügbar ist = viel Arbeitsaufwand
Der Mist sollte möglichst trocken bleiben und in sich zusammenfallen

All dies hat uns bewegt, nach einem Produkt zu suchen, welches diese Punkte verbessert.
Wir haben uns bei Herrn Bigler in Schlosswil informiert und in seinem Stall einen ersten
Eindruck bekommen.
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Ich war immer der Meinung, dass ich zuerst einige Jahre Erfahrung brauche, um mir eine
Meinung bilden zu können. Folgende Punkte sind mir bei penergetic k gleich aufgefallen:

Der Mist wird nicht warm = keine Verminderung der Nährstoffe
Der Mist fällt in sich zusammen und verfault nicht, sondern verrottet = Geruch besser
Der Mist ist nicht nass, die Tiere sind dadurch sauberer und das Einstreuen kann
vermindert werden.
Deutlich weniger Fliegen im Stall und auch ausserhalb
Der Mist ist beim Ausbringen nicht so fest und lässt sich auch direkt streuen
Meiner Meinung ist der Mist besser pflanzenverfügbar
Wir konnten feststellen, dass die Erträge generell steigen. Anwendung in: Wiese,
Wintergerste und Winterweizen

Wichtig ist: regelmässig (1x pro Woche) mit der Giesskanne penergetic k über den Mist
ausbringen.
Abschliessend kann ich das Produkt penergetic k weiterempfehlen.“
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