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Tabelle:	Strohprodukte und deren Einsatzbereiche
	
	
	
	

Stroh normal	 Weizen	 v	 	 v	 v	 v	 	 	 v	 v

	 Gerste	 v	 	 	 	 	 	 v	 v	
Stroh geschnitten	 Weizen	 v	 	 v	 v	 v

(mit 12 bis 24 in die Ballenpresse 	 Gerste	 v	 	 	 	 	 	 v	
eingebauten Messern)	 	 	 	 	 	
Feldhäckselstroh	(vor	der	Ballenpresse	 	 v	 	 v	 v	 v	 	 v	
eingebauter	Häcksler)	 	 	
Strohhäcksel	(normales	Stroh,	in	einer	industriellen	 	 	 v	 	 v	 v	 v	 v	
Anlage	kurz	gehäckselt	und	teilentstaubt)	
Strohwürfel	(Stroh	gemahlen	und	gewürfelt)	 	 	 	 	 v	 v	 v	 	
Strohkrümel	(gebrochene	Strohwürfel)	 	 	 	 	 v	 v	 v
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Autoren  Daniel Beyeler und Christoph 
Meierhans, Handel Stroh, Heu und Emd, 
fenaco Raufutter, 3001 Bern;  
Thomas Bruderer, Leiter Kompetenz- 
zentrum, fenaco Raufutter Ostschweiz, 
8587 Oberaach.

Der Einsatz von 
Strohhäcksel ermög-
licht es, Anlagen  
und Technik  auf die 
Güllelagerung und 
-ausbringung  
zu beschränken.

Heu und Emd ab Ernte 2015
Auch	für	Dürrfutter	gilt:	Reservieren	Sie	
bei	Ihrer	LANDI	frühzeitig	den	Bedarf.	
Heu	und	Emd	sind	als	Kleinballen,	Qua-
derballen	oder	Rundballen	für	folgende	
Tiergattungen	erhältlich:	Milchvieh,	
Galtvieh,	Jungvieh,	Mutterkühe,	Klein-
vieh	und	Pferde.

Lieferkapazität für Stroh und 
Dürrfutter
Wer	Stroh	oder	Dürrfutter	über	LANDI/
fenaco	Raufutter	bezieht,	kann	wie	folgt	
beliefert	werden:

•	 Lastenzug:	ca.	20	t
•	 Anhänger:	ca.	10	t
•	 Motorwagen:	ca.	10	t

•	 Bei	Lieferung	von	Rundballen	(höheres	
Volumen	–	weniger	Ladegewicht)		
wird	die	Ladung	jeweils	mit	zwei	bis	
vier	Grossballen	(Quader)	stabilisiert.

Zufahrts-	(inklusive	mögliche	Bewilligun-
gen)	und	Ablademöglichkeiten	müssen	
vor	Ort	(Domizil)	gewährleistet	sein.

Gratis-Infoline: 0800 808 850, 
www.raufutter.ch, www.landi.ch

Stallsysteme	mit	Stroh	sind	voll	im	
Trend.	Insbesondere	der	Bedarf	an	
verarbeiteten	Strohprodukten	wie	
Häcksel,	 Würfel	 und	 Krümel	 hat	

deutlich	zugenommen.	Dazu	trägt	bei,	
dass	die	Beiträge	für	die	Besonders	tier-
freundliche	Stallhaltung	(BTS)	mit	der	
Agrarpolitik	2014/17	erhöht	wurden.	
Man	kommt	aus	wirtschaftlichen,	tech-
nischen	 oder	 hygienischen	 Gründen	
immer	wieder	auf	das	gute,	altbewähr-
te	Stroh	zurück.	Auf	Stroh	liegt	es	sich	
weich.	Es	bietet	eine	gute	Wärmedäm-
mung	und	sorgt	für	niedrige	Ammoni-
akgehalte	in	der	Luft.	

Breite Produktepalette Die	Aus-
wahl	an	Strohprodukten	ist	breit	(Ta-
belle).	Weizenstroh	bewährt	sich	dank	
seiner	 Saugfähigkeit	 besonders	 gut.	
Gerstenstroh	 wird	 hauptsächlich	 zur	
Zufütterung	oder	als	Einstreu	bei	Rind-
vieh	 verwendet.	 Bei	 Pferden	 und	
Schweinen	können	die	Gerstengrannen	
die	Atemwege	reizen.

Pellets sind staubfrei Strohpellets	
bieten	 eine	 interessante	 Alternative,	
weil	 sie	 praktisch	 staubfrei	 sind	 und	
wenig	 Lagerplatz	 benötigen.	 Speziell	
für	Pferde	mit	Stauballergie	und	chro-
nischer	Bronchitis	eignen	sich	beispiel-

weise	die	«Anipelli»,	die	zu	100	%	aus	
Stroh	bestehen	und	ohne	Bindemittel	
und	 Zusätze	 auskommen.	 Die	 Mist-
menge	reduziert	 sich	 im	Vergleich	zu	
Langstroh	um	zirka	zwei	Drittel.	

Jetzt bestellen Es	 lohnt	 sich,	
Stroh-Einstreuprodukte	 frühzeitig	bei	
der	LANDI	zu	bestellen.	So	besteht	die	
Gewähr,	dass	die	gewünschte	Ware	zur	
rechten	Zeit	angeliefert	werden	kann.	
Für	weitere	Informationen	steht	Ihnen	
das	Agro-Team	Ihrer	LANDI	gerne	zur	
Verfügung.	 m

DEr BEDArf An «vErArBEitEtEn» StroHProDuktEn ist	angestiegen.	
Wer	Arbeit,	Lager-	und	Mistplatz	sparen	will,	setzt	Strohhäcksel,	-	pellets	oder	-krümel	
ein.	Eine	frühzeitige	Bestellung	zahlt	sich	aus.

Häcksel, Würfel und krümel    
immer beliebter

Daniel  
Beyeler

Christoph 
Meierhans

thomas  
Bruderer


