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Aktuelle Infos 
Trocknungsanlage 
Frühjahr 2022 
 
Werte Kundinnen und Kunden  
 
Die Situation auf dem Energiemarkt, 
insbesondere dem Gasmarkt, ist äusserst 
angespannt. Wie Sie sicher aus der Presse 
erfahren haben, kennen die Gaspreise seit 
Oktober letzten Jahres nur noch eine 
Richtung; nämlich nach oben! Mittlerweile 
haben wir einen Gaspreis der 3.5 Mal so 
hoch ist wie im April vor einem Jahr. 
 
Welche Auswirkungen hat das auf den 
Trocknungspreis? 
Die LANDI Bucheggberg-Landshut hat sich 
entschlossen die Grundkosten 
vorübergehend zu senken. Die 
Energiekosten müssen wir Ihnen leider 1:1 
weitergeben. Bei einem mittleren 
Gasverbrauch von 23 m3 / dt. ergibt sich ein 
Trocknungspreis von etwas über Fr. 38.-/dt. 
für Gras das mit dem Ladewagen angeführt 
wird. 
Daher lohnt sich die Trocknung eigentlich 
nur noch für gut angewelktes Gras. Das 
heisst; ein Gasverbrauch um 20 m3/dt. oder 
tiefer muss angestrebt werden, damit wir 
Ihnen doch noch einen einigermassen 
akzeptablen Trocknungspreis verrechnen 
können. 
Ein Gasverbrauch von 20 m3/dt. ergibt 
einen Trocknungspreis von Fr. 34.- für  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Würfel und Fr. 35.- für Ballen. 
 
Bei Anlieferung von Häcksel gewähren wir 
einen Rabatt von Fr. 2.00 / dt.  
Mengenrabatt: ab 6 to Trockengut pro 
Lieferung: Fr. 2.00 / dt. 
 
Auch bei der künstlichen Trocknung gilt;  
die Qualität die angeführt wird haben wir 
am Schluss im Trockengut! 
Bis zum Beginn des Rispenschiebens der 
Gräser, können Sie Futter mit hohen 
Gehalten ernten.  
Wenn Sie Trockengras mit hohen 
Rohproteingehalten und viel Energie 
wollen, dann muss unbedingt früh 
geschnitten werden. 
Etwas älteres Futter ergibt noch ein gutes 
Strukturfutter. 

Wichtig; Gras geschnitten (Ladewagen) 
oder gehäckselt anliefern! Anwelken ist bei 
diesen Gaspreisen ein Muss! Am besten 
am Vortag trocken mähen, aufbereiten und 
am Schwad liegen und trocknen lassen. 
Bei zweifelhaftem Wetter nicht mähen. 
Verschmutzung vermeiden. 

 
Sie wollen das Futter nicht selber 
anführen? Entweder beauftragen Sie selber 
einen Lohnunternehmer nach Wahl oder wir 
organisieren den Transport vom Feld in die 
Trocknungsanlage. Fragen Sie uns!  

Wichtig! Der Lohnunternehmer muss die 
Anfuhr mit uns absprechen. 
Nur nach vorgängiger Anmeldung 
mähen! 
 
Ankauf von Trockengras, Würfel oder 
Ballen, nur nach vorgängiger Absprache. 
Obschon unser Ballenlager geräumt ist und  
  

P.P. CH-3315 Bätterkinden 



Graswürfel schon längere Zeit ausverkauft 
sind, ist der Handel mit teuer produziertem 
Trockengras nur bedingt möglich. Wenn sie 
Gras zum Verkauf haben, bitten wir Sie, sich 
vorgängig mit uns in Verbindung zu setzen. 
Für bestimmte Qualitäten und Mengen gibt 
es noch Absatzmöglichkeiten. 

 
BIO Knospe oder Umstell-Knospe 
Für Bio-Trockenprodukte (Ballen und 
Würfel) ist die Marktsituation etwas anders 
gelagert. Da der Import von Raufutter für 
Wiederkäuer nicht mehr gestattet ist, haben 
wir keine ausländische 
Konkurrenz.  
Wir können Ihnen daher 
gute Preise für Ihre 
Trockenprodukte 
offerieren und sind an erstklassiger BIO-
Ware interessiert.  
Sind Sie Knospe oder Knospe-
Umstellbetrieb und haben Sie qualitativ 
einwandfreies Klee-Gras oder Luzerne-Gras 
zu verkaufen, dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie 
mehr aus Ihren Grasflächen lösen!  
058 476 91 30 
 

Trockengras = Proteinfutter! 
Die künstliche Futtertrocknung verursacht 
von allen Konservierungsverfahren die 
geringsten Nährstoffverluste. Die 
thermische Behandlung von Gras erhöht 
zudem den Anteil an pansenstabilem 
Protein was für Wiederkäuer besonders 
wertvoll ist. 

 

Anmeldungen  
per Telefon: 058 476 91 38 
per Mail 
trocknunganlage@landibucheggberg-
landshut.ch 
 

Maisanbau 2022 
Grundsätzlich sind wir wiederum an 
Maisprodukten wie Maiswürfel, CCM und 
Kolbenschrot interessiert. Sollte sich die 
Situation auf dem Energiemarkt etwas 
entspannen, sehen wir wiederum gute 
Chancen für unsere Trockenprodukte. Wenn 
jedoch der Gaspreis weiterhin so hoch 
bleibt, wird insbesondere die Produktion von 
Maispflanzenwürfeln teuer.  
 
Wir empfehlen Ihnen daher vor allem 
Zweinutzungssorten anzusäen, damit die 
Ernte als ganze Pflanze oder als Körnermais 
erfolgen kann. Auch mit Körnermais, CCM 

oder Kolbenschrot lösen Sie einen hohen 
Deckungsbeitrag.  
Bis im Sommer sollten wir die Marktlage 
besser abschätzen können. Der Gaspreis 
wird für die Produktion und den Markt 
entscheidend sein. Wir werden Ihnen mit 
den Herbst-News mehr sagen können.  
  
In eigener Sache 
Thomas Kohler, unser langjähriger Leiter 
der Trocknungsanlage, hat sich entschieden 
unsere LANDI zu verlassen. Thomas leitete 
unsere Trocknungsanlage über 20 Jahre 
sehr erfolgreich. Er war massgeblich an der 
positiven Entwicklung unseres 
Trocknungsbetriebes beteiligt. Wir danken 
Thomas für seinen unermüdlichen Einsatz 
und wünschen ihm für die Zukunft alles 
Gute. Thomas wird uns noch sporadisch, für 
die Instruktion der neuen Mitarbeiter, zur 
Verfügung stehen. 
 
Es freut uns, Ihnen unsere neue Belegschaft 
der Trocknungsanlage, unter dem Leiter 
Adrian Burkhalter, vorstellen zu dürfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oben von links nach rechts: Dominik Egger, 
Adrian Burkhalter. Unten: Navaratnarajah 
Vaithilingam, Marc Neher, Andreas Jäggi 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 
 

Ihre LANDI Bucheggberg-Landshut 
das Trocknungs-Team 
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