Mutig und sinnvoll-digital
digital in die nächste Generation
Generation!
Das Jahr 2018 steckt uns Landwirten noch in den Knochen. Die Vorräte
in den meisten
en Silos bedürfen keiner weitere
weiteren Worte. Wetterbedingte
Ausfälle können wir vom Agrarservice Hante nicht kontrollieren und
vorhersagen, aber wir können versuchen mit den Miseren
umzugehen.
Optimistisch blicken wir vom gesa
gesamten Hante-Team in die Zukunft,
weil der Stabwechsel zur nächsten Generation bereits stattgefunden
hat. Heinrich hat die Verantwortung an Christoph übertragen und damit
die Zukunft für die nächste Generation bereitet. Wir, Christoph und
Heinrich, werden dass Unternehmen weiterhin mit unserem Hante
Hante-Team
führen und für Sie als Dienstleister in der Landwirtschaft vor Ort sein.
Um dieses Versprechen einhalten zu können, haben wir uns auch in
2019 wieder breit für Sie aufgestellt und investiert.
investiert Die Erneuerung des
Fuhrparks ist ein stetiger Prozess. In diesem Jahr werden zwei neue
John Deere 6185R Schlepper unsere Flotte ergänzen. Ebenso steht
ein neuer Fortuna-Muldenkipper zur Verfügung, der zudem gemietet
werden kann.
Zu unserer Kernkompetenz gehört die Gülleausb
Gülleausbringung. In diesem Jahr
haben Sie
ie zusätzlich zu unserem bodennahen Ausbringungsverfahren
von 12 m bis 30 m die Möglichkeit IIhre Gülle mit einem 8,7 m breiten
Schlitzgerät (auf Grünland) oder mit einer 6,0 m breiten Scheibenegge
in den Boden
oden einarbeiten zu lassen. Hiermit werden Sie sofort Ihrer
Einarbeitungspflicht von unter einer Stunde gerecht und die Emissionen
werden minimiert - ideal für sensible (Stadt-)Nasen.
Die kontinuierlich steigende Nachfrage im Bereich der Strip
Strip-Till-Unterfußdüngung
ußdüngung bedingt den Kauf
eines dritten Kuhn Striger‘s,, damit wir die Aufträge termingerecht abarbeiten können.
Erstmals testen wir für Sie eine
ine automatische und mobile Analysestation namens
NIRS.. Dieser Sensor zeichnet bei JEDEM Fass nicht nur Stickstoff (N), sondern auch
Kali (K), Phosphat (P) und die Trockenmasse (TM) auf. Bei über 4000 Messungen pro
Sekunde (!) können wir Ihnen eine sehr genaue Dokum
Dokumentation
entation für die Nährstoffbilanz
erstellen - ohne zeit
zeit- und kostenintensive Stichprobenflaschen
flaschen zur LUFA schicken zu
müssen.

Die komplette Gülleausbringung können wir mittlerweile auch teilflächenspezifisch mit unserem
System “Ishitpro” (profi Ausgabe 12/2018 S. 98) anbieten. Zusätzlich passen wir die Aussaatstärke
der Wasser--versorgung
versorgung an (z.B. Sandboden: weniger Pflanzen pro m²). Diese
automatische Steuerung von Düngung und Aussaat steigert den Ertrag und
senkt die Kosten
Kosten. Zusätzlich haben wir auch bei der Hardware nachgerüstet:
Mit einem neuen Frontansaugarm erwarten
arten wir eine noch schnellere
Übergabe der
er Gülle vom Zubringer in das Ausbringfass.
In aller Munde ist die Digitalisierung der Landwirtschaft. Wir beobachten das
Geschehen am Markt intensiv und machen uns neue Formen der
Datenübertragung und der papierlosen Dokumentation für IIhre
hre Unterlagen
zunutze. Dafür wollen wir zusammen mit Ihnen einfache und kostengünstige Wege
der Schlagverwaltung und Dokumentation gehen. Go
Google
ogle Drive ist dabei nur eine
der Möglichkeiten, mit dem Sie Informationen von ihren Schlägen preisgeben
können, aber die Datenhoheit komplett Ihnen obliegt.
Datensicherheit und unkomplizierte Datenübertragung ist das richtige Stichwort für
unsere Investition
ion in Lenksysteme. Sechs neue hochmoderne Lenksysteme
sorgen bei Ihnen auf dem Feld für gerade Reihen, wenig Überlappung und
vereinfachte Dokumentation für die Nährstoffbilanz.
Das sorgt im besten Fall für mehr Ertrag, den wir ab diesem Herbst
mit dem neuen Drescher T560i von John Deere auch messen
können. Ebenfalls messen wollen wir das Gewicht jedes einzelnen
Quaderballens aus unserer Presse. Somit ist eine sehr faire
Abrechnung
g zwischen uns und Ihnen möglich - unabhängig von der
Pressdichte im Ballen. Auch die Abrechnung der verkauften bzw.
gekauften Mengen ist so deutlich einfacher, gerade im Hinblick auf
die zu führende Stoffstrombilanz.. Sprechen Sie uns an, wenn Sie hier Bed
Bedarf
arf haben sollten.
Apropos fair: Uns ist es wichtig, unsere hochmotivierten und leistungsbereiten Mitarbeiter für Ihre
Arbeit gerecht zu entlohnen. Denn ohne sie bräuchten wir nicht in moderne Technik investieren! Die
verkürzten Zeitfenster z.B. durch die neue Düngeverordnung, führen zu immer mehr Arbeitsspitzen.
In
n diesem Zusammenhang finden wir es selbstverständlich, Sie über Preisanpassungen in einigen
Dienstleistungsbereichen zu informieren. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gern bei uns
melden.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!
Zusammenarbeit

