Familie Kruse, Petershagen – mit kompetenten Partnern zum Erfolg!
Friedhelm Kruse bewirtschaftet seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Frau und seinem
Sohn Kai- Stephen den spezialisierten Ferkelerzeugerbetrieb im Mindener-Land.
Ein optimales Management ist für die Drei Voraussetzung um die beste Wertschöpfung aller
eingesetzten Produktionsfaktoren zu erzielen.
Gesunde Sauen- gesundes Klima
Der Zukauf der Jungsauen zur Bestandsergänzung wird aus einem festen Lieferbetrieb in Dänemark
realisiert. „Wir brauchen einen erfahrenen und kompetenten Partner, der unsere Wünsche
hinsichtlich der Jungsauenqualität berücksichtigt und umsetzt“, erklärt Friedhelm Kruse seine
Entscheidung mit Werner Sandscheper, Mitarbeiter von Breeders of Denmark/ Deutsche Breeders
GmbH, zusammen zu arbeiten.
Seit 2009 bezieht Familie Kruse ihre Jungsauen
dänischer Herkunft aus einem Vermehrungsbetrieb
der höchsten Gesundheitsstufe.
„Gemeinsam mit unserer Tierärztin Frau Dr. Peitzmeier,
die unseren Bestand regelmäßig betreut,
haben wir uns für den Zukauf der Tiere aus einem SPF 1
Zuchtbetrieb entschieden.
Die Tiere werden mit SPF Fahrzeugen geliefert und bei uns
auf dem Betrieb mit Hilfe eines entsprechenden Impfregimes
an die Bestandskeime gewöhnt. Die gezielte Eingliederung
der Jungsauen ist von entscheidender Bedeutung für
den Betriebserfolg“, berichtet der Unternehmer zufrieden.
Top Sau braucht top Futter
-davon sind Vater und Sohn überzeugt.
Die Fütterung der Bestandssauen ist ein enorm wichtiger Faktor für gute Leistungen.
Familie Kruse setzt auf die hofeigene Mischung. „Wir erzeugen Getreide in top Qualität“, erklärt
Kai- Stephen Kruse“, das wollen wir natürlich auch unseren eigenen Tiere zu gute kommen lassen.“
In der hofeigenen Mahl- und Mischanlage wird das Futter selbst gemischt, Weizen , Gerste und
K.Mais bilden die Grundlage für alle Futtermittel. Als Zukauf-Komponenten kommen ausschließlich
Hp-Soja sowie Mineral und Wirkstoff ,-Kombinationen des Unternehmens Sano zum Einsatz.
„Wir setzen auf einen garantiert mykotoxinfreien Rohfaserträger, der ausschließlich aus
Lignocellulose besteht. Qualität in allen Bereichen – ob Sau, ob Futter, ob Beratung –
ist für uns das Wichtigste“, bringt Friedhelm Kruse seine Einstellung auf den Punkt.

Die top Leistungen der Sauenherde und das Sano
Futterkonzept spiegeln sich in den hohen Geburtsgewichten
der Ferkel wieder. Durch das ideale Fütterungskomzept
während der Laktation, kann die DanZucht-Sau ihre
Milchleistung hervoragend ausschöpfen. Im Schnitt der Jahre
werden knapp 30 Ferkel/ Sau/ Jahr abgesetzt.
Im Durchschnitt betragen die Geburtsgewichte der Ferkel
1,5 kg und das Absetzgewicht nach 21 Säugetagen
ca. 7,5 kg pro Tier.
„Wir wiegen jedes Ferkel direkt nach der Geburt und nach
drei Wochen beim Absetzen, „erklärt der der Sauenprofi ,
„ unsere Aufgabe ist es die Sau optimal zu füttern, damit sie
die Ferkel optimal versorgt!“
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