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2020 geht es weiter 
– wählen Sie!
Smartphone und Co übernehmen viele 
Funktionen. Und doch arbeiten viele 
von uns gerne mit Papier. Ob Kalen-
der oder Bücher: aus Papier ist es grif-
fig. Deshalb haben wir Ihre Infopost 
nicht nur als E-Newsletter verschickt, 
sondern uns auch für die Papierform 
entschieden. Natürlich haben Sie die 
Wahl! Nur E-Post, nur Papier? Gerne 
beides! Wie es Ihnen am liebsten ist. 
Wir freuen uns auf 2020 mit Ihnen.

Entspannung
Futtertechnisch gesehen war dieses 
Jahr in den meisten Regionen etwas 
entspannter als das vorherige. Viele 
haben die Lücke mit Grünroggen oder 
Getreide-GPS aufgefüllt. Manchen 
blieb nichts anderes übrig, als die Sila-
gen früh zu öffnen oder Futter zu kau-
fen. Hier im Norden war im November 
noch ein Schnitt beim Gras möglich. 
Daraus wurde mit günstigen, pH-Wert 
senkenden Silierzusätzen ein durchaus 
akzeptables Futter für Rinder.

Anspannung 
Nach wie vor gibt es Diskussionen um 
Tierhaltungsformen und Klimaziele. 
Die neue Düngeverordnung liegt 
auf dem Tisch und Sie haben mit 
Protestfahrten und grünen Kreuzen 
gezeigt, wie Ihnen dabei zumute ist. 
Wir waren dabei und werden Sie auch 
weiterhin mit unserer Präsenz auf 
Demos, den Bannern und dem grünen 
Kreuz an unserem Firmengelände 
unterstützen. Ihre Sorgen sind auch 
unsere. Alle unsere Kunden sind in der 
Landwirtschaft aktiv. 

In Kiel wird geforscht, wie viel Gas eine 
Kuh ausstößt – bei Weidehaltung. So 
viel wissen wir auch ohne Versuchsap-
parat: Es ist mehr als bei der energie-

reichen Fütterung mit Mais, Getreide 
und Leistungsfutter. Denn Gras ist be-
deutend schwerer zu verdauen. Deut-
sche Kühe geben ordentlich Milch, des-
halb wird nur 1,1 kg CO2 Äquivalent je 
Liter Milch freigesetzt. Der weltweite 
Durchschnitt liegt bei 2,4 kg. 

Innehalten
Gerade die Weihnachtszeit bringt so 
manche Lauferei mit sich, weil vor dem 
Fest vieles erledigt werden muss oder 
noch im alten Jahr abgeschlossen wer-
den soll. 

Möge es Ihnen gelingen, ihr ganz per-
sönliches Hamsterrad für einen Mo-
ment anzuhalten und zu verlassen. 
Manches sieht man nur aus einer ver-
änderten Perspektive und der Geist 
braucht etwas Freiraum für Kreativität. 
Dann kann es hoffentlich mit Schwung 
in ein neues, gutes Jahr gehen. 

Herzliche Grüße, Ihr Team von jbs

Im Fluss bleiben
Obwohl immer neue Erkenntnisse aus 
der Forschung kommen, finden Diskus-
sionen vor allem auf der emotionalen 
Ebene und ohne Sachkenntnis statt. 
Das erschwert den Dialog. Zurück zie-
hen und verstummen ist aber keine 
Alternative. Das Leben in den Dörfern 
muss ein Miteinander bleiben. Nutzen 
Sie Möglichkeiten wie Ammoniakbin-
der im Stall, Güllezusätze zur Verrin-
gerung von Geruchsbelästigung und 
zur Verbesserung der Fließfähigkeit. 
Und ab Frühjahr wieder Siliermittel für 
gut silierte, frisch riechende Silagen. 
Das hilft nicht nur im Umgang mit der 
Nachbarschaft, sondern bringt auch 
den Betrieb weiter. Diese Produkte 
bringen Ihrem Betrieb mehr Erträge als 
sie kosten. 

Für „Überflieger“:
 das war 2019
  Forschung und  

Dialog sind gefragt
 jbs ist an Ihrer Seite
  wir wünschen  

eine schöne 
Weihnachtszeit
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Sie möchten keine weiteren Infos per Post erhalten?
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Ihr           online-vorteil
Coupon einlösen und richtig sparen!

Bei Eingabe des Gutscheincodes 

10 %
Rabatt*erhalten Sie 10 % Rabatt*

auf eine Bestellung in unserem online shop 
www.jbs-shop.eu!

nur f
ür

kurze Zeit!

ewtu86

* ausgenommen Kennenlernpakete

So nutzen Sie Ihren Coupon
▪ Geben Sie bei Ihrem Bestellvorgang in unserem online shop bei Bestellabschluss im Warenkorb den Gutscheincode ein.
▪ Der Coupon ist nur einmal einlösbar und nicht kombinierbar mit Angebotspreisen und anderen Rabatt-Aktionen.
▪ Gültig bis 31.01.2020.

Mineralfutter 
mymin
verschiedene Sorten für Milchkühe, 
Trockensteher, Mastrinder

▪ hochwertige Futtermittel
▪  für eine optimale  

Mineral- und  
Vitaminversorgung

Milchaustauscher 
mymom® pur + pur 55 + 50/50
verschiedene Sorten für Kälber 

▪  schonend produziertes Milchpulver 
durch spezielle Rohstofftrocknung 
und Sprühkühlung zum Erhalt von 
Immunglobulinen

▪  gute Löslichkeit
▪  hohe Akzeptanz
▪  mit ätherischen 

Ölen

Energie und Lebendhefe 
jbs kuhstarter
für die Kuh nach dem Kalben

▪  schnell verfügbare Energie, regt  
die Futteraufnahme an

▪  zur Unterstützung von Leber-
funktion und Immunsystem

▪  Vitamin D3 fördert den Calcium-
Phosphor-Stoffwechsel

Euterpflegebalsam  
jbs express plus
milde Euterpflege

▪ wirkt belebend
▪ regt die Durchblutung an
▪ für geschmeidige Haut
▪ schützt die Hautoberfläche
▪  japanisches Pfefferminz- 

öl, Calendula, Smradlika,  
hochwertige Grundsalbe

unser Weihnachtsgeschenk      für Sie:

Kälberpaste  
mymom® protect
zur Stabilisierung der Verdauung 

▪  praktische Anwendung, 1 - 2 Gaben 
pro Kalb, sofortige Wirkung

▪  unterstützt die Darm- 
gesundheit

▪  normalisiert die Kot- 
konsistenz und stärkt  
die Trinkfreude

Lebendhefe  
jbs rinderhefe 4/10
für einen stabilen Pansen

▪  stabilisiert den Pansen,  
besonders unter Stress

▪  reduziert das  
Acidoserisiko

▪  weniger Futter- 
reste im Kot

▪  1000 Portionen  
je Sack

25 kg Sack  

ab 10,30 €*
25 kg Sack  

ab 56,00 €*
6 Pasten à 50 g  

79,20 €*

10 Beutel à 500 g  

63,70 €*
500 ml Henkelflasche  

ab 11,61 €*
20 kg Sack  

70,00 €*
*zzgl. gesetzlicher MwSt., inkl. Versandkosten


