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Siliermittel von Agravis durch die DLG
ausgezeichnet
Regelmäßig wiederkehrende Prüfungen für gleichbleibende Produktqualität –
keine Beanstandungen – Produkte dürfen weiterhin DLG-GÜTEZEICHEN
führen
(DLG). Die Agravis Raiffeisen AG aus Münster hat 2021 erfolgreich mit drei Produkten an
den jährlich wiederkehrenden Qualitätskontrollen für Siliermittel der DLG teilgenommen.
Die Bewertung der Jahreskontrollergebnisse für die Produkte CCM-Stabilizer, Siloferm
(flüssig), Siloferm HC, BIOCOOL und BIOCOOL HC ergab keinerlei Beanstandungen, im
Gegenteil: Die DLG-Experten bescheinigten den Produkten eine gleichbleibend hohe
Produktqualität. Die genannten Siliermittel dürfen deshalb weiterhin die Auszeichnung
DLG-GÜTEZEICHEN für landwirtschaftliche Betriebsmittel führen.

Mit einem DLG-GÜTEZEICHEN ausgezeichnete Siliermittel stechen in ihrer Qualität
deutlich aus der Masse heraus. Mit einer erfolgreich bestandenen DLG-Prüfung wird einem
Produkt bestätigt, dass es die hohen Qualitätskriterien erfüllt, die eine neutrale und
unabhängige DLG-Prüfungskommission aus ehrenamtlich tätigen Experten in einem
Prüfrahmen festgelegt hat. DLG-geprüfte Siliermittel beispielsweise müssen ihre
Wirksamkeit in mehreren neutralen Vergleichsversuchen gegenüber unbehandelten
Silagen aus dem gleichen Ausgangsmaterial nachgewiesen haben. Damit können sich
Landwirte darauf verlassen, dass - richtig eingesetzt - durch DLG-geprüfte Siliermittel
Silagen verbessert und gute Silagen gesichert werden und die DLG-geprüften Produkte
eine sprichwörtliche, jährlich wiederkehrend geprüfte Qualität besitzen.

„DLG-geprüfte Siliermittel sind Spezialprodukte für eine Vielzahl von Anwendungen wie die
Verbesserung des Silierverlaufs, die Stabilität der Silagen und damit Verringerung von
Verlusten bis hin zur Erhöhung der Futteraufnahme und besseren Verwertung der Silagen.
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag dazu, den Tieren beste Futterqualität anbieten zu

können und Futterverluste zu vermeiden. Gerade angesichts geringer Futtermengen, die
aufgrund von mangelnden Niederschlägen von den Flächen gewonnen werden, ist es
umso wichtiger beste Qualitäten von der Lagerung bis zum Trog zu haben und keine
Verluste hinnehmen zu müssen.“, so der im DLG-Testzentrum für die
Betriebsmittelprüfungen zuständige Projektleiter Dr. Michael Eise. Damit die Landwirte die
aktuelle Situation vor Ort möglichst genau einschätzen und sich für das richtige Produkt
entscheiden können, haben der DLG-Ausschuss für Futter- und Substratkonservierung in
Zusammenarbeit mit der DLG-Prüfungskommission für Siliermittel und dem
Bundesarbeitskreis Futterkonservierung eine Entscheidungshilfe entwickelt, die online
unter https://siliermittel.dlg.org/ verfügbar ist.

Das DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel ist führend in der Qualitätsbewertung
aller technischen Produkte sowie Verbrauchs- und Betriebsmittel für die Land- und
Forstwirtschaft sowie den Gartenbau. Erfolgreich geprüfte Produkte werden – analog zur
DLG-Prämierung im Lebensmittelbereich – mit den Prüfzeichen „DLG-ANERKANNT“ bzw.
„DLG-GÜTEZEICHEN“ ausgezeichnet und bieten den Betriebsleitern wichtige
Informationen und Entscheidungshilfen für die Investitionsplanung in Agrartechnik und
Betriebsmittel.
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