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MAISSILAGE

Mehr drin, als 
man denkt!

Das nennen wir effizient: weniger reinstecken, 
mehr rausholen. Eine Untersuchung zeigt, dass 
bei gleicher Futtermenge Silagen mit farmsaat-
Mais die Tierleistung deutlich erhöhen.  

Mehr drin, als 
man denkt!



Das muss uns erstmal wer nachmachen!
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In Zusammenarbeit mit dem Rock River  
Laboratory Europe mit Sitz in Heiddorf,  
Mecklenburg-Vorpommern, haben wir 
im Winter 2019/20 eine Feldstudie zur  
Silagequalität gestartet. Dabei ließ sich  
eine besondere Qualität unserer Züchtung 
feststellen: nachweislich höhere Werte bei  
der Summe der verdaulichen Inhaltsstoffe 
(TDN). 
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HÖHERE GESAMTVERDAULICHKEIT DER FARMSAAT-GENETIK

Insgesamt wurden ca. 400 Proben untersucht. Davon enthielten ca. 100 Proben >50%–100% farmsaat-Genetik. 
Probeuntersuchung: Rock River Laboratory Europe, 25.03.2020

TND (%)  
(Total Digestible Nutrients)  
=  
% verdauliches Rohprotein  
+ 
% verdauliche Rohfaser 
+ 
% verdaulicher N-freier  
Extrakt (Kohlenhydrate) 
+ 
(2,25x% Rohfett)

Die gute Gesamtverdaulichkeit der  
Silagen mit farmsaat-Maissorten 
wirkt sich in der Folge positiv auf die 
Menge der benötigten Futtermasse 
aus und wird so zur wichtigen Stell-
schraube bei der Gesamtwirtschaft-
lichkeit des Betriebes. 
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Die hohe Gesamtverdaulichkeit unserer 
Sorten steigert die Herdenleistung, sodass  
sich im Umkehrschluss beim Anbau betriebs- 
wirtschaftliche Vorteile erwirtschaften lassen. 
 
GUT FÜR TIER UND BETRIEB
Wer nicht nur seinen Tieren eine nähr- 
reiche Silage geben, sondern gleich- 
zeitig seinen Ertrag steigern und noch  
effizienter wirtschaften möchte, sollte  
deshalb auf farmsaat-Mais setzen.  
Das Futter ist so reichhaltig, dass mit  
derselben Menge mehrere Vieheinheiten  
versorgt werden können. 

Heruntergebrochen auf das einzelne  
Tier heißt das, dass weniger Futter für  
dieselbe Leistungsverdauung benötigt  
oder aber bei gleicher Futtermenge  
mehr Leistung erbracht wird: in der  
Milchwirtschaft wie im Mastbetrieb.

JACKPOT: MEHR LEISTUNG,  
WENIGER KOSTEN
Egal wie Sie es drehen: Silagen mit  
farmsaat-Mais steigern die Gesamt- 
leistung und senken die Kosten. Denn  
weniger Futterbedarf heißt weniger  
Anbaufläche – heißt geringere Stück- 
kosten für die Herstellung von Fleisch  
und Milch – heißt mehr Gewinn für Sie.
 
KEINE ÜBERRASCHUNG FÜR  
UNSERE KUNDEN 
Die Studie bestätigt das positive Feed- 
back, das wir von unseren Kunden  
schon lange erhalten. Damit wir weiter- 
hin verlässliche Angaben zur Silage- 
Qualität machen können, führen wir die  
Studie in diesem Jahr natürlich erneut  
durch. Vielleicht lässt sich langfristig  
sogar noch ein weiterer „versteckter“  
Mehrwert unseres Saatguts finden.
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