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Landwirtschaftliche Mitteilungen

Moderne Rinderstalltechnik
MEHR LEISTUNG & WENIGER ARBEIT IN DER MILCHVIEHHALTUNG!
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youtube.com/user/stalltechnik | facebook.com/schaueragrotronic
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Altes Hausmittel – wieder entdeckt & verbessert.

MUSCH

Biologisch 
vor(aus)denken

Tag und Nacht gut informiert.
www.stmk.lko.at/tiere

Futterkohle

Familie Putz denkt immer an den nächsten Erweiterungsschritt.

Oberwarter Straße 100
7422 Riedlingsdorf
Tel +43 3357 42198
office@charline.at

Josef Putz aus Erdwegen hat seinen Bio-Bauernhof zum
größten seiner Region ausgebaut. Schon im Jugendalter
hatte er eine klare Vision davon, was er mit dem elterlichen
Betrieb vorhat. Mit viel Geschäftssinn und Mut zum Risiko
ist daraus ein sehr beachtlicher Bio-Milchviehbetrieb mit 165
Kühen plus Nachzucht geworden. Zweites Standbein ist die
Aufzucht von 5.000 Jungputen. „Bei jedem Zubau habe ich
schon auf die nächsten Erweiterungsschritte geachtet, damit
diese günstig umzusetzen waren.“ Mit dem AufstallungsSpezialisten Schauer arbeitet er seit 1993 zusammen – zuletzt
beim neuen Abkalbestall, der im Jänner fertig geworden ist.
„Ein Schmuckstück mit rundum Curtains“, freut sich Putz.
Auch die neuen Weidetüren stammen von Schauer. „Ich bin
von der Qualität und Robustheit der Aufstallung sowie von
der Beratung voll überzeugt. Wenn ich anrufe, bekomme
ich sofort einen Fundamentplan.“ Das nächste Bauprojekt
läuft bereits. Ein neuer Kälberauslauf und ein weiterer
Putenstall entstehen. „Mir sind sowohl der ökologische
als auch der kaufmännische Teil meiner Arbeit als BioBauer immer sehr wichtig gewesen. Man darf als Landwirt
nicht vergessen, dass man nicht nur optimal nachhaltig
produziert, sondern auch gut verkauft.“ Optimierung ist
auch als Biobauer eine ständige Aufgabe. An vorderster Stelle
steht für Putz dabei die Grundfutterqualität. „Aus diesem
Grund haben wir alle wichtigen Maschinen selbst. So können
wir bei passendem Wetter unser Timing selbst bestimmen,
was bei dieser Größe sehr wichtig ist“, spricht Putz die
insgesamt 100 Hektar Grünland an, die bei Wetterfenstern
innerhalb kürzester Zeit gemäht, geerntet und gedüngt
werden müssen. Hinzu kommen noch 50 Hektar Acker.
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