
Der Beste im Feld

GrünlandpflegeVredo Erfolgreiche



Auf dem Weg zum Jahr 2030 – die Herausforderung 
Der Milchviehsektor steht vor der Herausforderung mehr Liter Milch aus der gleichen Hektar-Grünlandfläche zu 
produzieren. Wahrscheinlich ist das teuerste Produktionsmittel Ihr Grünland. Aber haben Sie wirklich Qualitäts-Milch-
Gras auf Ihren Weiden, oder ist es nur grün? Alles was grün ist wird nicht weiß. Wissen Sie, dass die durchschnittliche 
Bestockung von gutem Gras im Grünland nur 55 % Milch-Gras ist? (Deutsches Weidelgras, Timothee, Wiesenrispe, Klee 
usw.). Die anderen 45 % an Pflanzen bewirken NICHT VIEL im Kuhmagen. Diese „schlechten“ Gras-Pflanzen müssen 
durch gutes Milch-Gras ersetzt werden, denn auch Sie möchten doch, das meiste aus Ihren teuersten Produktionsmitteln 
herausholen?

 

Das Vredo Durchsäprinzip 
• In V-Form angeordnete Doppel Scheiben schneiden einen kleinen Schnitt in den Boden 
• Saat wird zwissen die Scheiben dosiert 
• Der Schnitt wird mit der (Packer)walze geschlossen
• Optimal situation für Keimung: Saat hat somit Bodenkontakt und bekommt die nötige 

Feuchtigkeit, Licht und Luft.
• Saat ist vor Wind und Vogelfraß geschützt

VREDO Gras erfolg
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Positive Ergebnisse
Nachsaat ist eine kostengünstige Weise der Grünland-Verjüngung. Praktische Untersuchungen zeigen, dass durch strukturell 
(jährlich) und richtige Nachsaat (Grassamen in den Boden) 10 bis 15 % mehr Ertrag erreichbar ist. Für einen Landwirt bedeu-
tet dieses einen Nettogewinn von rund 200 € / ha. Die Kosten für die Nachsaat, den Lohnunternehmer und das Saatgut sind 
schon subtrahiert. Vredo hat auf diesen Trend reagiert mit der Entwicklung von breiteren Durchsämaschinen mit einer hohen 
Kapazität. Die Maschinen sind selbstverständlich ausgestattet mit dem Doppelschneidscheiben-System, welches die Saat 
im Boden ablegt. In den letzten 10 Jahren belegen mehrere nationale und internationale Studien (z. B. Praktijk Netwerk –  
www.graslanddoorzaaien.nl), dass nahezu eine 97 % gleichmäßige Verteilung der Grassaat und eine Keimung von bis zu 96 % 
erreicht wird.

Das Durchsäen ist noch besser und wichtiger geworden.
Es gibt drei Gründe, warum Durchsäen jetzt besser und effektiver ist als in den 
80er oder 90er Jahren. 

1. Das Wissen über Gras ist in den letzten 2 Jahrzehnten umfangreicher geworden. Wir 
wissen heute viel besser wie eine  Graspflanze wächst, was ihr Lebenszyklus ist und was 
das Gras im Magen der Kuh bewirkt.

2. Durch ein verbessertes Wissen über die Zusammensetzung des Bodens, ist man sich 
stärker bewusst geworden, dass eine gute Bodenstruktur erhalten werden muss. Auch 
weiß man, wie wichtig es ist, eine organische Substanz im Mutterboden zu erhalten.

3. Die heutigen Maschinen sind stark verbessert worden. Vredo hat seine Durchsätechnik, 
welche schon sehr solide war, in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Die Folgen 
dieser Entwicklung sind: größere Arbeitsbreiten, bessere Boden-Konturenanpassung, 
genauere Samendosierung, genauere Sätiefe und eine neu entwickelte Packerringwalze

Der Vredo Kreislauf Energie und verdaulicher Eiweißwert  
Beide Werte sind durch voneinander unabhängige 
Forschungen bei einer Nachsaat mit einer Vredo 
Durchsämaschine wesentlich höher ausgefallen. 

Alle Doppelscheibene-
lemente sind einzeln 
aufgehängt und können 
somit unabhängig 
voneinander den Boden-
konturen folgen.

Die abgedichteten Lager 
sind wartungsfrei.

Die Schleppschuhe sorgen für
1. Einen scharfen Bodeneinschnitt
2. Saubere Schneidscheiben
3. Eine optimal einstellbare Sätiefe

Die V-förmig angeordne-
ten Doppelscheiben sind 
aus verschleißfestem 
Material hergestellt und 
schärfen sich im Einsatz 
selbst.

Die konturfolgenden 
Elemente werden durch 
progressive Druckfedern 
reguliert.

Die Kombination von Doppel-Schneidscheiben, Druckfedern und Schleppschuhen sorgt für eine 
optimale Ablage der teuren Grassaat und somit auch für eine optimale Keimung

1. Bessere Graspflanzen nehmen mehr Phosphat, Kalium und Stickstoff auf, 
 wodurch ein höherer Ertrag erwächst. Hierfür ist eine Vredo-Durchsätechnik 
 notwendig.
2.Durch einen quantitativ und qualitativ erhöhten Ertrag kann mehr Milch pro Hektar     
 produziert werden. Der bessere Grünfutterertrag ermöglicht mehr Vieheinheiten pro 

Hektar zu halten.
3.Mehr Kühe bedeuten mehr nährstoffreiche Gülle.
4. Die erzeugte nährstoffreiche Gülle sollte mit einem Vredo Schlitzgerät direkt an die 

Graswurzeln injiziert werden. Um die Bodenstruktur nicht zu beschädigen und nicht 
zu komprimieren, ist ein Vredo-Gülle-Trac mit seiner optimalen Gewichtsverteilung, 
breiten Reifen und sehr niedrigem Bodendruck optimal für Ihr Grasland

VREDO Doppel-Schneidscheiben Wirkung

Wissen Sie...?
Betrieben welche viel Futter ankaufen ( wegen das (unab-
sichtlich) ersetzen von mittelmäßiges Grünlandpflege, scoren 
durchschnittlich weniger als Betrieben welche Ihre Kühe füt-

tern mit eigenes Grass   
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Investition pro Hektar

Lohnunternehmen & 150 PS Schlepper   
+  Vredo Agri Twin € 42,50*

Grassamen *15 Kg D. Weidelgras € 78,75**

Gesamtbetrag = € 121,25
Ertrag pro Hektar

+15% KGTS Ha-1 = 1500 kg x Preis KGTS = €0,22 Kg -1 = € 330,00
Gewinn pro Hektar

Netto Gewinn = € 208,75
 * Beispiel nach durchschnittlichen Holländisch Preisen. ** Berechnung auf Basis der 5,25 € pro kg. 
Die Informationen basieren auf Tests von: Innoseeds DLF 2013, Barenbrug BV 2012 & Landwirtsschafts-
kammer Oldenburg 2005-2010. “Technik der Grünlandneuanlage...” A Pöllinger. Agrar Universität Triesdorf
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www.vredo.com

Erfahrung von ein Lohnunternehmer…
“Wir leben hier am Niederrhein in einer Grünlandregion, wo wir ein sehr hohen Aufkommen en Wildgängen haben, die 
jedes Jahr große Schäden auf unserem Grünland anrichten, die wieder ausgebessert werden müssen. Deshalb brauchen 
wir eine Maschine die diese Schäden schnell wieder ausbesseren kann. Mit dieser Maschine, erlebte ich, dass Mann 
schnellere und bessere Ergebnisse erzielt, gegenüber Striegel, Walze, Granulats-
treuer usw. Weil das Saatgut in Boden abgelegt wird  und dadurch eine schnellere 
und höhere Keimung und Verwurzelung hat. 

Grundsätzlich sollte aber das Ziel eines Jeden Landwirt sein, seine Grünfutterkosten 
zu senken und durch Spezielle Gräser Mischungen die ich nur Einsätze folgendes 
zu erreichen.
- Erläge zu steigern
- Grasnarbe zu verbessern. Lücken Schließen
- TM und Proteinertrage zu erhöhen     
- die Ernergiedichte im Futter zu erhöhen
- und die Schmackhaftigkeit des Futter zu verbessern
Aus eigenen Erfahrungen als Landwirt kenn ich bestätigen das diese Ziele mit 
dieser Maschinen auch sehr schnell erzielt werden können. Greening oder Senf 
säen nach Mais gehen auch ganz gut!”

     Lohnunternehmer Rainer Seegers, Wesel NRW

The VREDO Trac, specially made for the 
spreading of muck and slurry, provides 
work with higher capacity and ideal weight 
distribution. Low ground pressure main-
tains soil structure and good grass growth.

Der Vredo Gülle-Injektor bringt die Gülle 
in den Boden, direkt an die Wurzel, ohne 
den Boden zu verdichten. Das Gras hat 
somit eine optimale Aufnahme von Nähr-
stoffen durch die Wurzel, was für bestes 
Graswachstum sorgt

Der Vredo Schneidfilter schneidet, trennt 
und separiert Fremdkörper in einem 
Flüssigkeitsstrom. So sind Pumpen vor 
Beschädigung und Verstopfung geschützt 
und die Flüssigkeit ist und bleibt homogen 
in Güllefässern und Biogasanlagen.

Der Vredo Kommunal-Trac ist ein viel-
seitiges Fahrzeug, das in erster Linie für 
effizientes und sicheres Mähen von Ban-
ketten an Autobahnen verwendet wird. 
Mit eingebautem Absaugsystem kann 
alles in einem Arbeitsgang erfolgen.

Sonstige Vredo Produkte

1. Vergewissern Sie sich vor der Nachsaat, dass das vorhandene Gras kurz gemäht ist.
2. Ein dichter, verfilzter Rasen/Wiese (oft mit Rispe) muss durch intensives Striegeln vorbereitet 

werden.
3. Nachsaat im feuchten Boden ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg.
4. Stellen Sie sicher, dass das Grünland im Herbst nicht zu stark gedüngt ist und die Stickstoffan-

wendung vorübergehend niedriger ausfällt.
5. Halten Sie bei Totalherbizid eine ausreichende Wartezeit ein, die auch einen Zeitraum von Regen 

enthält. 
6. Jäten, Striegeln und das Abräumen des Unrates sichern den Erfolg beim Nachsäen.
7. Eine durchgesäte Weide, die nicht mit Totalherbizid behandelt wurde, kann nach zwei Wochen 

beweidet werden.
8. Der genetische Fortschritt der Grassamen beträgt 0,4 % pro Jahr. Durch Investition in Nachsaat 

steigt die genetische Veranlagung der Wiese, um mehr Trockenmasse zu erreichen.
9. Planen Sie nach einer Nachsaat nur eine leichte Düngung ein, um den Wettbewerb aus der vor-

handenen Narbe zu reduzieren. 
10. Haben Sie ein wenig Geduld! Eine gute vollständige Grasnarbe mit echtem Milchgras ist erst nach 

ca. 3 Mähschnitten erreicht.

Vredo’s Tips & Tricks

Vredo Verkäufer: Gerbert Kuijt 
& Pieter-Teunis Hoogland

Vredo Dodewaard B.V. ist ein gesundes autonom Familiebetrieb das 
sedert 1976 sich richtet auf entwickelung, produzieren und verkaufen 

von hochwertige Maschinen für Landwirtschaft und Kommunal Bereich.


