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Nachdem der Brexit monatelang Schlag-
zeilen gemacht hat, drängt jetzt der 
britische Wetterdienst in den Vorder-
grund. Die Prognose zum Sommer 2020: 
„es wird unerträglich heiß“, sagen die  
Briten. Auch die Meteorologen von  
wetter.net sind besorgt.

Hitze = Futtermangel
Da denkt man als Landwirt unweiger-
lich an Trockenheit, Futtermangel,  
Hitzestress und Ernteausfälle. Oder 
nicht? 2018 und 2019 lassen grüßen. 

Stress lass nach
Der Kuh als Wiederkäuer mit 
eigenem „Reaktor“ fällt es bei 
hohen Temperaturen schwer, 
die Wärme aus der Faserver-
dauung loszuwerden. Stichwort 
Hitzestress. Auch die Pflanzen 
empfinden Stress. Und das nicht 
nur bei Trockenheit und Hitze. 
Pflanzenschutzmaßnahmen, 
auch wenn sie perfekt auf das 
Unkraut abgestimmt sind, lassen 
die Kulturpflanze nicht kalt.

Bei 200 °C geht es los
In wärmeren Jahren scheint die 
Vegetation terminlich „durchei-
nander zu kommen“, sie legt zu 
früh los. Dabei folgen Pflanzen 
einer simplen Gesetzmäßigkeit. 
Der Vegetationsbeginn rich-
tet sich nach der Temperatur- 
Summe.

Temperatur-Summe?!
Zur Ermittlung der Temperatur-Sum-
me rechnet man die positiven Tages-
mitteltemperaturen zusammen. Dann 
multipliziert man sie, je nach Monat, 
mit einem bestimmten Faktor. Wenn  
im Frühjahr die 200 °C Marke über-
schritten wird, beginnt die nachhaltige 
Vegetation.

Bei uns hier im Norden lag die Tempera-
tursumme dieses Jahr schon Ende Feb-
ruar stellenweise deutlich über 200 °C.  
Im Rheinland sind es teils mehr als  
220 °C. Sind das Vorboten für ein  
warmes 2020? 

Wir sind keine Meteorologen; wir  
fragen nur „kann man sich auf Stress 
einstellen?!“. Bitte lesen Sie auf der 
Rückseite dieses Blattes unsere Pro-
dukt-Ideen zum Thema „Pflanzen-
Stress-Vorbeugung“. 

Aus die Maus
Viele Grünlandregionen berichten von 
einer enorm hohen Mäusepopulation. 
Entsprechend sieht das Grünland aus. 
Schauen Sie die Flächen genau an und 
stimmen Sie die Pflegemaßnahmen mit 

Ihrem Berater vor Ort ab. Schlecht 
gepflegtes Grünland führt zu min-
derwertiger Qualität bei den Si-
lagen. Hochwertige Gräser fehlen, 
Sand und Schmutz stören die Fer-
mentation. Wenn der pH-Wert zu 
spät sinkt, gehen zu viele Nährstof-
fe verloren, die Sie dringend in der 
Kuh brauchen.

Maisersatz planen? 
Den Mais als Flachwurzler erwi-
schen die trockenen Sommer be-
sonders hart. Viele von Ihnen haben 
mit der Aufnahme von Grünroggen 
oder Getreide-GPS in die Ration 
schon einen Schritt zur Absicherung 
der Futtermenge gemacht. Für die 
Absicherung der Silierung stehen 
übrigens passende Silierzusätze be-
reit. Sprechen Sie uns gerne an.

Für „Überflieger“:
  Früher Vegetations-

beginn 2020
  Hitze bringt Tier und 

Pflanze in Stress
  Grünlandpflege ist 

wichtig für die Silierung
  Über Futteralternativen 

nachdenken

Sommer. Hitze.  
Net schon wieder
Britische Meteorologen sagen  
heißes Wetter voraus ?!
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

rootac® – aus der Pflanze für die Pflanze

Erfahrungsbericht: SiloSolve®
sehr stabil. Die behandelten Ballen ka-
men noch später zum Einsatz. Sie sahen 
von der Farbe her frischer aus als die 
unbehandelten und waren ebenfalls 
sehr stabil. Dieses Jahr können wir für 
nasses Gras unter 30 % Trockenmasse 
ein zweites SiloSolve® Produkt anbie-
ten: SiloSolve® MC O. 
Schauen Sie auf https://www.jbs.gmbh/ 
de/siliermittel.html. Oder rufen Sie ein-
fach an 04262 - 20 74 -0.

Auf einen Blick
▪  fördert die Ertragsleistung und 

Qualität
▪  aktiviert die Pflanzengesund-

heit (höhere Stresstoleranz  
z. B. bei Herbizideinsatz)

▪  stimuliert das Wurzel- und 
Pflanzenwachstum (erhöht 
die Aufnahmefähigkeit von 
Wasser und Nährstoffen)

▪  intensiviert die Blütenbildung
▪  stimuliert die Stoffwechselvor-

gänge
▪  verlängert die Lagerfähigkeit von 

leicht verderblichen Produkten 
wie z. B. Gemüse und Obst

Die meisten Entwicklungsprozesse bei 
Pflanzen werden von „Botenstoffen“ 
ausgelöst und reguliert – diese Boten-
stoffe wirken in kleinsten Mengen. In den 
Reaktionsketten der Pflanzen auf sich 
ändernde Umwelt- und Klimaeinflüsse 
haben Signal- und Botenstoffe eine he-
rausragende Bedeutung. Sie kommen 
in großer Vielzahl vor und haben jeweils 
spezifische Funktionen. In ihrer Gesamt-
heit bilden diese Botenstoffe gleichsam 
eine chemische Sprache der Pflanzen.

rootac® wurde entwickelt, um das 
Wachstum der landwirtschaftlichen Kul-
turpflanzen zu stärken und die Erträge 
gegen Stressfaktoren abzusichern. Sol-
che Stressfaktoren sind z. B. Trockenheit, 
Hitze oder Kälte, vor allem aber die not-
wendigen Pflanzenschutz-Maßnahmen. 
Es geht sozusagen um die Aktivierung 
der pflanzeneigenen Abwehrmechanis-
men, wie bei einer Schutzimpfung.

Gleichzeitig fördert rootac® die Boden-
organismen und sorgt für mehr Aktivi-
tät. Weltweit kommt rootac® jährlich 
auf mehr als 7 Millionen ha zum Einsatz 
im Getreide-, Mais-, Leguminosen-, Ge-
müse- und Obstanbau sowie in Sonder-
kulturen.

Egal ob Fahrsilo oder Rundballen  
– SiloSolve® passt überall

Ein Landwirt aus Rheinland-Pfalz brach-
te den ersten Schnitt nicht nur ins 
Fahrsilo, sondern wickelte auf einer 
entfernten Fläche auch Rundballen. 
Das SiloSolve® FC reichte für die Mie-
te und für ein Drittel der Rundballen. 
Beim Öffnen des Silos im November 
war ein deutlicher Essigsäuregeruch 
wahrnehmbar, obwohl die Silage auch 
sehr süßlich roch. Die Futteraufnahme 
hat das überhaupt nicht beeinträchtigt, 
im Gegenteil. Die Fresslust war enorm 
und die Kühe hätten gerne noch mehr 
davon gefressen. Zudem war die Silage 

Natürlich und nachhaltig
rootac® ist ein reines, standardisiertes 
und patentiertes Pflanzenstärkungsmit-
tel aus natürlichen, pflanzlichen Wirk-
stoffen, deren Wirkungsmechanismus 
wissenschaftlich belegt ist. Die Pflanze 
nimmt die Wirkstoffe über Blatt und Bo-
den auf. Die Aufwandmengen sind sehr 
gering, für Getreide werden z. B. 100 g je 
ha per Spritze ausgebracht.

Es hat den großen Vorteil, dass es nicht 
unter die Düngemittelverordnung fällt.

rootac®

rootac® lässt sich sowohl mit 
Flüssigdünger, als auch mit Pflan-
zenschutzmitteln zusammen 
ausbringen. Es ist wasserlöslich 
und braucht nicht extra ange-
mischt zu werden. Das Einfüllen 
des Wassers und das Rührwerk 
reichen zum Vermischen aus. 

Für Mais genügt die halbe Dosis: 
50 g je ha im Blattstadium 3 - 8 
ist ein überschaubarer Aufwand. 

Anwendung 
rootac® in Mais

www.rootac.de

Nur zahlen,  
wenn Sie zufrieden sind!

Sie bestellen SiloSolve® FC  
  mit langem Zahlungsziel. 
Sie testen SiloSolve® FC, 
  Sie öffnen den Silo.
Sie sind zufrieden  
  und zahlen die Rechnung
Sie sind nicht zufrieden  
  und zahlen nicht.
Fragen Sie jetzt nach den genauen  
  Bedingungen für die 

100 % Zufriedenheitsgarantie:
04262 - 2074 -0 / service@jbs.gmbh


