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Wissens
Schaffer
Unser Support für Ihren Erfolg

WissensVorsprung
In der ökologischen Tierhaltung
liegt die größte Herausforderung
in der ausgewogenen Eiweißversorgung – besonders beim
Bio-Geflügel.

Unsere

Dabei ist nicht die Proteinmenge,
sondern die Bereitstellung einer
optimalen Eiweißqualität das
Problem.

100%-Lösung
für den Bio-Geflügelbereich

Methionin hat große Bedeutung im
Stoffwechsel für die Proteinsynthese.
Die Aminosäure ist Lieferant von biochemischen Verbindungen, die für wesentliche Biosynthesen benötigt werden,
wie z. B. bei der Ei-Produktion, der Körpermasseentwicklung und für eine gute
Federbildung.
Bei Geflügel ist Methionin die erstlimitierende Aminosäure, d.h. diese liegt am
ehesten im Mangel vor. Ein solcher
Mangel reduziert die Leistung der Vögel
signifikant. Daher wird dem konventionellen Geflügelfutter synthetisches Methionin zugesetzt.
In der ökologischen Fütterung ist der
Zusatz synthetischer Aminosäuren nicht
erlaubt. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit von Eiweißfuttermitteln mit hochwertigem Aminosäurenmuster begrenzt.

Die Lösung: Nutzen, was da ist!
Als natürliches Ergänzungsfuttermittel
ist METHPLUS E FC besonders für den
Einsatz in Bio-Futtermischungen bei
Geflügel und Schweinen geeignet. Es
verbessert die Verdaulichkeit des Futters
und erhöht die Stoffwechsel-Effizienz
des nativ im Futter vorkommenden
Methionins. Zudem werden die Organfunktion der Niere und der Leber unterstützt.
Die Rückgewinnung, die sogenannte
Remethylierung, wird durch die in
METHPLUS E FC enthaltenen CH3Donatoren unterstützt. Die Wirksamkeit
des Methionin-Zyklus und weiterer
essentieller Wirkstoffe wird verbessert.
Sind nicht genügend Methylgruppen vorhanden, wird der Pfad der Transsulfurierung eingeschlagen. Aus Homocystein
entstehen so u.a. Cystein und Taurin.

Mit METHPLUS E FC bekommen
Bio-Futtermischungen im Hinblick
auf die Methionin-Versorgung eine
Eiweißqualität, die eine nahezu bedarfsgerechte Versorgung an Methionin ermöglicht.
Dies erlaubt eine Reduktion an überschüssigem Eiweiß in der Mischung.
Luxuskonsum beim Futterverzehr
und dem Fettlebersyndrom wird vorgebeugt. Teure, schwer verfügbare BioEiweißfuttermittel können eingespart
werden. Auch spielen mögliche Imbalancen in der heutigen Bio-Fütterung keine
unerhebliche Rolle.
Dieses Produkt kann in der ökologischen Produktion gemäß
den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG)
Nr. 889/2008 verwendet werden; DE-ÖKO-006.

Fragen zum Produkt beantworten
wir gerne: ulrich.steinruck@pulte.de

Rückgewinnung von Methionin durch METHPLUS E FC
Das im Futter
vorhandene Methionin

wird im Darm des Tieres absorbiert
und über zwei Wege verwertet:

Methionin wird

über die aktivierte Form
S-Adenosylmethionin (SAM)

zu Homocystein.

Methionin

Über das Blut
wird Methionin direkt
ins Protein (Muskel, Ei)
eingebaut.

Homocystein hat
eine zentrale Aufgabe
im Stoffwechsel.

REMETHYLIERUNG
Durch die Zugabe von
METHPLUS E FC…

Methionin
…steht wieder die essentielle
Aminosäure Methionin
zur Bildung von Protein zur Verfügung.
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Gut zu wissen
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Investitionsförderprogramm für den Stallumbau

„

Im Konjunkturprogramm wurde am Mittwoch, den 3.Juni – unter anderem – folgender Beschluß gefasst:
Beispiel auch helfen, das so genannte
Kastenstandurteil zeitnah umzusetzen.
Für die Förderung von Stallumbauten
sollen entsprechende, differenzierte
Mindestanforderungen an die jeweiligen
Tierhaltungen als verlässliche Grundlage
für Investitionsentscheidungen gelten.
{Finanzbedarf: 0,3 Mrd. Euro}. (…)1

”

(…) Tierwohl gewährleisten
Im Interesse des Tierwohls wird ein
Investitionsförderprogramm für den
Stallumbau für die zügige Umsetzung
besserer Haltungsbedingungen in den
Jahren 2020 und 2021 aufgelegt. Dies
dient nicht nur der Standortsicherung,
sondern fördert zudem den Tierschutz
und den Umweltschutz. Es sollen daher
nur Investitionen in diesen Bereichen gefördert werden, die nicht mit Kapazitätsausweitungen verbunden sind und zum

Wir bei PULTE begrüßen, dass in diesem
Konjunkturpaket unsere Landwirte nicht
vergessen wurden. Die COVID-19-Krise
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Bei der Frage, wie wir trotz Mindestabstand und erschwerten Reisebedingungen in engem Kontakt mit
Ihnen bleiben können, haben wir
die Chance ergriffen und das
Thema Digitalisierung in unserem
Unternehmen weiterentwickelt.

1

online

telefonisch

Eine solche Hilfe für die Tierhalter wird
hoffentlich dazu beitragen, Wettbewerbsverzerrungen und Kostennachteile heimischer Tierhalter innerhalb Europas zu
verringern und die regionale Versorgung
zu sichern.
Quelle: Website des Bundesfinanzministerium
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wir zeitlich viel leichter zusammen. Dies
ermöglicht eine schnelle und gleichzeitig persönliche Klärung auch komplexer
Anliegen.

Und wie geht es
nach der Krise weiter?
persönlich

Wir bleiben in Kontakt
Nach einigen Tests mit verschiedenen
Online-Besprechungssystemen, haben
wir uns für Microsoft Teams entschieden.
Unsere sehr guten Erfahrungen damit
geben uns Recht. Selbst ein 2-tägiges,
intensives internes Meeting konnte online
effizient abgehalten werden. Gerade
auch Gespräche mit Kunden sind über
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hat deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die unabhängige regionale Erzeugung
von qualitativ hochwertigen, gesunden
und sicheren Nahrungsmitteln ist.
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Nichts kann ein persönliches Gespräch von Angesicht zu Angesicht
wirklich ersetzen, trotzdem sind
wir sicher, dass zukünftig das unkomplizierte und effiziente Onlineschriftlich
Gespräch auch nach der Krise
weiter zum Arbeitsalltag gehören
wird.

das Tool online problemlos durchführbar.
Die Vorteile von Online-Meetings
liegen klar auf der Hand: Durch den
geringen organisatorischen Aufwand und
die räumliche Flexibilität kommen

Wir alle – und vor allem unsere
Kollegen im Außendienst – freuen
sich bald wieder persönlich mit Ihnen
an einem Tisch sitzen zu können!
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PULTE intern
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Schön, dass ihr bei uns seid!
Das Wichtigste für ein Unternehmen sind
zufriedene, engagierte und langjährige
Mitarbeiter. Wir schätzen uns glücklich,
davon viele in unserem Team zu haben.
Diese besonderen Drei begleiten uns
nun schon seit 10 Jahren:
Dr. Benjamin Schröder (r.), der mit
seiner vertrauenswürdigen, ruhigen
Art, seinem Fachwissen und mit erfrischendem Humor viele unserer
Kunden schon lange und sehr
persönlich betreut.
Marianella Kern (l.) packt
mit ihrem südamerikanischen
Temperament und Elan im Vertriebsinnendienst erfolgreich mit an. Und
wenn es mal kompliziert und hektisch

wird, gibt ihr ansteckendes Lachen uns
allen gleich wieder neue Energie und
Motivation.
Ebenso wie Karin Reinhardt (m.), die
zugewandt und empathisch ist und immer
ein offenes Ohr für Kunden, Lieferanten
und Kollegen hat. Mit Freude kommt sie
nun schon ca. 2.300 Tage zu uns und
geht im Zweifelsfall gerne auch mal einen
Umweg, so dass Ihre Aufträge stets
zeitgerecht eintreffen.
Ihr Erfahrungsschatz und persönlicher
Einsatz ist Grundlage für unser erfolgreiches Team und Ihre Kundenzufriedenheit.
Herzlichen Dank dafür!
Wir freuen uns auf die nächsten
gemeinsamen Jahrzehnte.

Jah re
Next Generation
Es gibt auch viele positive Nachrichten in diesen außergewöhnlichen Zeiten – denn das erste
Halbjahr brachte uns gleich zwei
neue Erdenbürger.

Kurz darauf – Ende März – erblickte
Lukas Nikolaus, der Sohn von Simon
Fahrer und seiner Frau Katharina das
Erdenlicht.

Stefanie Beckonert (Bild) und ihr Mann
Andreas bekamen Mitte März ihren
Sohn Hannes Karl.

Herzlichen Glückwunsch!
Wir freuen uns sehr für und mit
den frischgebackenen Eltern.

Gestatten.
Sein Name ist Metzler, Jona Metzler.
Seit März unterstützt unser neuer
Kollege Jona Metzler das PULTETeam im Raum Nordwest-Deutschland tatkräftig.
Eine große Begeisterung für die
Landwirtschaft und Passion im
Umgang mit Tieren brachten ihn
zum Studium der Agrarwissenschaften mit Vertiefung der
Tierwissenschaften in Bonn.
Da ihm, neben der Leiden-

schaft für Nutztiere, vor
allem der persönliche
Kontakt wichtig ist, war
der Weg in die Beratung
und den Vertrieb
vorbestimmt.
In seinem
letzten
Tätigkeitsfeld beschäftigte

er sich vorrangig mit tiergesundheitlichen Aspekten. Hier spielten sowohl
Hygiene- und Technikkonzepte als auch
Ergänzungsfuttermittel und Säuren eine
wichtige Rolle.
Bei der Beratung steht für Jona Metzler
eine lösungs- und kundenorientierte
Zusammenarbeit an erster Stelle, denn
„nur im Austausch miteinander werden
die besten Lösungen erarbeitet und
gemeinsame Erfolge erzielt“.
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