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ForFarmers führt mit ‚NOVA’ ein neues internationales
Fütterungskonzept für Sauen ein
ForFarmers bietet unter der Marke Nova ein neues Fütterungskonzept für Sauen an. Das Nova-Futterprogramm
wurde entwickelt, um Sauen und Jungsauen eine auf ihren Reproduktionszyklus abgestimmte Fütterung zu
bieten. Die Futtersorten sind speziell darauf ausgelegt, eine hohe Milchleistung, biologische Spitzenleistungen und
die Langlebigkeit der Sauen zu unterstützen. Umfangreiche Feldversuche belegen, dass Nova dem Ferkelerzeuger
durch einfach anwendbare neue Futterprogramme einen messbaren Mehrwert bietet.
ForFarmers wird Nova Mitte Oktober bis Anfang November in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien und
Belgien auf den Markt bringen und hiermit eine bedeutende Entwicklung im Bereich der Sauenfütterung in
Nordwesteuropa.
Für das Leben entwickelt
Nova wurde speziell entwickelt, um für Sauen ein Ernährungskonzept zu bieten, welches die Tiere in allen Phasen
des Reproduktionszyklus optimal unterstützt. Das neue Nova-Sortiment stützt sich auf sechs neue
ernährungswissenschaftliche Ansätze, die einen positiven Effekt auf die Leistungen, Gesundheit und Langlebigkeit
hochproduktiver Sauen haben.
Diese neuen Ansätze wurden durch das Nutrition Innovation Centre von ForFarmers entwickelt und sind das
Ergebnis einer internationalen Forschung. Sie schließen beispielsweise Schlüsselfaktoren wie grob geschrotetes
Getreide ein, das in Verbindung mit Strukturfasern und mikrobiellen Fasern zur Förderung der Darmgesundheit
und der Verdauungseffizienz sowie zur besseren Sättigung beiträgt.
Außerdem wurde bei der Entwicklung der Futtermittel auch der jeweilige Nettoenergiebedarf berücksichtigt, um
die Sauen während der einzelnen Phasen ihres Lebenszyklus zu unterstützen.
Ein umfassendes Futtersortiment
Das Nova-Sortiment besteht aus Futterlinien für tragende und laktierende Sauen, die auf die Bedürfnisse
unterschiedlicher Genotypen und Produktionssysteme abgestimmt sind. Das umfassende Sortiment bietet so die
Möglichkeit, gezielt auf die Anforderungen des modernen Ferkelerzeugers zu steuern: vitale Ferkel bei der
Geburt, hohe Milchproduktion der Sau, herausragende biologische Leistungen, robuste und gesunde Sauen, die
lange hohe Leistungen bringen; und das ohne erhöhten Arbeitsaufwand.
Neben den Futtersorten für die Trächtigkeit und Laktation bietet das Nova-Sortiment auch PreLakto-Futter
(Transitionsfutter) sowie ein Flush- und Jungsauenfutter. Die Aufzuchtfutter bieten den Jungsauen die Grundlage
für ein langes und fruchtbares Leben. Das Nova-Konzept ist auch als Home-Mixx Lösung für Selbstmischer
einsetzbar.
Nova – auf den Bedarf des Kunden abgestimmt
Im Rahmen der Feldversuche hat ForFarmers in Zusammenarbeit mit ihren Kunden drei Hauptkriterien für das
neue Nova-Konzept definiert: herausragende Leistungen, höchste Milchproduktion und Langlebigkeit der Sauen.
Diese Zielsetzungen gründen sich auf den Bedarf der Kunden und sind ausschlaggebend für die Erzielung der
höchsten Rendite eines Sauenbetriebes.

„Indem die Nova Futtersorten auf diese Hauptkriterien abgestimmt sind, können Ferkelerzeuger darauf vertrauen,
dass Nova die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane und des Milchdrüsengewebes ihrer Sauen unterstützt und
eine gute embryonale Entwicklung gewährleistet. Das äußert sich nicht nur in der Anzahl gesunder, lebend
geborener Ferkel. Durch die bessere Milchleistung und Kolostrumqualität können auch höhere Absetz- und
Wurfgewichte erreicht werden, was eine hervorragende Grundlage für optimale Mastleistungen darstellt", so
Andrew Knowles, Marketing-Director Swine, ForFarmers.
Das Nova-Konzept – in der Praxis bewährt
Nova stützt sich auf umfangreiche Feldversuche bei 38 Betrieben und 5.000 Sauen in Nordwesteuropa, bei denen
Daten von mehr als 40.000 Ferkeln von Sauen unterschiedlicher Genotypen erfasst wurden. Hierbei wurden
sowohl die Anforderungen unterschiedlicher Genetiken als auch Produktionssysteme berücksichtigt. Die Versuche
dienten dem Nachweis der verbesserten Laktation, Langlebigkeit und Leistung und bewiesen, dass die NovaFuttersorten und Futterkurven zu 0,25 mehr abgesetzten Ferkeln, einer Erhöhung des Absetzgewichtes um
165 Gramm sowie der Konditionserhaltung der Sau führen, mit dem Ziel der Verlängerung ihrer
Fortpflanzungsfähigkeit. Weiterhin führten die getesteten Futtersorten insgesamt zu schwereren und größeren
Würfen. Abgesehen von der Einführung der Nova-Futtermittel wurden während der Feldversuche keine
Änderungen im Management durchgeführt. Ein Beweis dafür, dass diese Leistungssteigerung ohne zusätzlichen
Arbeitsaufwand erfolgte. Auf diese Weise ermöglicht das Nova-Sortiment, das genetische Potenzial
unterschiedlicher Genotypen und Produktionssysteme maximal auszuschöpfen.
„Die Ergebnisse, die wir während der Feldversuche mit den Nova-Futtersorten messen konnten, haben die
festgelegten Zielsetzungen erfüllt und bieten damit eine Antwort auf die Entwicklungen des Marktes und die sich
verändernden Bedürfnisse unserer Kunden. Mit Nova können wir unseren Kunden ein umfassendes Sortiment mit
zahlreichen ernährungsphysiologischen Innovationen anbieten, das einfach in der Praxis anzuwenden ist.“, so
Andrew Knowles.
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Unternehmensprofil
ForFarmers ist ein international agierendes Futterunternehmen, das umfassende Futterlösungen für
konventionelle und biologische landwirtschaftliche Betriebe bietet. In Deutschland ist ForFarmers mit acht
Standorten vertreten. ForFarmers setzt sich ein „For the Future of Farming“: für die Kontinuität jedes
einzelnen landwirtschaftlichen Betriebes und für einen finanziell gesunden Agrarsektor, der der Gesellschaft auch
noch in den nächsten hundert Jahren auf nachhaltige Weise zugutekommen wird. Indem wir Seite an Seite mit
den Landwirten arbeiten, können wir einen wahren Mehrwert liefern: Höhere Renditen, gesündere Tiere und
höhere Effizienz. Um das zu verwirklichen bietet ForFarmers maßgeschneiderte Total Feed-Lösungen sowie eine
gezielte Vorgehensweise und Unterstützung durch Spezialisten und professionelle Fachberater.
Mit einem Absatz von jährlich circa 9,3 Millionen Tonnen Tierfutter ist ForFarmers Markführer in Europa.
ForFarmers hat Produktionsstätten in den Niederlanden sowie in Belgien, Deutschland und im Vereinigten
Königreich. Im Jahr 2016 hatte ForFarmers 2.273 Mitarbeiter und betrug der Umsatz rund € 2,1 Milliarden.

ForFarmers Langförden GmbH, Industriestraße 7, 49377 Vechta-Langförden
T +49 (0)4447 8080, F +49 (0)4447 1486, info@forfarmers.de

