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Eine Düngeverordnung die viele Fragen offen lässt…
Zunehmende Bürokratie, einhergehend mit immer mehr Dokumentation…
Und nicht zuletzt eine Pandemie, die uns in allen Lebensbereichen fordert.
Alles Dinge, die uns in der letzten Zeit sehr umtreiben!
Letztendlich hilft uns bei all dem nur eins: Da wo es geht, müssen wir optimistisch
bleiben und versuchen, uns für die Zukunft zu rüsten und zu stärken.
Genau diese Stärkung haben wir für Sie in Angriff genommen. Wir haben in dem
vergangenen Jahr neben der Anschaffung von neuen Maschinen vor allem in Women-/
Manpower investiert.
Jan Pier unterstützt uns als gelernter Landwirt in dem Bereich
der Maschinenführung. Vor allem beim StripTill wird er seinen
Schwerpunkt setzten.
Zudem hat Andrea Brinkert unser
Team erweitert. Andrea kümmert sich
als gelernte Landwirtin und Fachkraft
Agrarservice Meisterin in der Jan Pier
Disposition darum, dass unsere Dienstleistungen bei Ihnen
termingerecht und effizient durchgeführt werden.
Andrea Brinkert

Unser ackerbauliches Wissen konnten wir durch Christian Wiesmann ausbauen. Er wird
sich bei uns mit seinem frisch erlangten Bachelorabschluss mit den persönlichen
Schwerpunkten in den Bereichen des Pflanzenbaus und der Bodenkunde, vor allem dem
Pflanzenschutz widmen.
Zusätzlich steht er Ihnen bei allen Fragen rund um den Ackerbau zur Seite und
unterstützt Sie gern in allen Punkten der Planung, sowie der Dokumentation aller
Maßnahmen rund um Ihren Betrieb.

Ebenfalls in dem Bereich des Pflanzenschutzes haben wir in den
neusten Stand der Technik investiert. Mit unserer neuen
Amazone UF 2002 können wir durch eine integrierte
Einzeldüsenschaltung Überlappungen vermeiden. Mit einer
Arbeitsbreite von bis zu 30 m verringern wir die Anzahl der
Überfahrten und schonen nicht nur Ihren Ackerboden, sondern
auch den Pflanzenbestand nachhaltig. Für die Erhaltung
effizienter Erträge bieten wir ein erweitertes Spektrum von Christian Wiesmann
Flüssigdüngern mit verschiedenen Stickstoff- und Schwefelgehalten an.
Durch die immer bewusster werdende Rolle der Bodenfruchtbarkeit, haben wir neben
unseren Schleppern nun auch unsere Erntemaschinen mit einer Reifendruckregelanlage
ausgestattet.
Im Bereich der Gülletechnik wird unsere Flotte durch einen zusätzlichen Frontsaugarm
an einem Gespann erweitert, damit der Absaugvorgang aus einem Zubringerfass
effizienter wird. Wie gewohnt können wir sowohl mit LKW als auch mit Schleppern Gülle
zubringen. Darüber hinaus steht Ihnen ein Zubringerfass zum Ausleihen zur Verfügung.
Wir, als Ihr persönlicher Dienstleister, geben rund um die Uhr unser Bestes, das gesamte
Wissen über unsere Maschinentechnik so effizient wie nur möglich für Sie einzusetzen.
Durch den intelligenten Einsatz
unserer modernen Maschinen und
durch unser qualifiziertes Team ist
es möglich beste Ergebnisse bei
allen Arbeiten zu erlangen und
somit neben der Umwelt, auch
Ihren Geldbeutel größtmöglich zu
schonen.
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