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«Konstante und gute
Qualität»
Kaspar Räz,
3255 Rapperswil

Generationengemeinschaft, 42ha Nutz-
fläche (Futterbau), 95 Milchkühe und
Aufzucht

A · Um Struktur und Protein in unsere
Mischration zu bringen. «Rumiluz»
bietet eine konstante und gute Qualität.

B · Luzerne führt zu einer höheren
Schlagzahl beim Wiederkauen, ersetzt
Puffersalz und kann auch bei Kälbern
sehr gut eingesetzt werden. Sie passt
optimal zum betriebseigenen
Grundfutter.

C · Der Stellenwert der Luzerne wird
sich durch die Agrarpolitik 2014 –2017
auf unserem Betrieb nicht verändern.
Wir sind darauf angewiesen, gutes
Grundfutter zuzukaufen.

«Verbessert den 
Struktur- und Proteingehalt»
Jean-Luc Besson, 
1353 Bofflens

Generationengemeinschaft, 28ha Nutz-
fläche, 36 Milchkühe, 300000l Milch-
ertrag (Greyerzer), 600m2 Geflügelmast
(Optigal)

A · Unsere Region ist ein Trockengebiet,
wo nur wenig Emd geerntet werden
kann. Luzerne ist preislich interessant
und verbessert den Struktur- und
Proteingehalt der Ration.

B · Die Qualität von Luzerne ist konstant
und es kann mit sicheren Gehaltswerten
gerechnet werden.

C · Der Anbau von Inland-Luzerne ist
interessant. Wird die Luzerne allerdings
getrocknet, fallen hohe Kosten an.

«Das Preis-Leistungs-
Verhältnis stimmt»
Roland Bucher,
6034 Inwil

20ha Nutzfläche, 50 Milchkühe,
400000 l Milchertrag (Emmentaler)

A · Mit Luzerne erhöhe ich den
Rohprotein- und den Strukturgehalt der
Milchviehration.

B · Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei
der Luzerne stimmt. Zudem überzeugen
mich der Eiweiss- und Strukturgehalt
dieses Raufutters.

C · Weil der Rohproteingehalt der
Luzerne höher liegt als in den Klee-
Gras-Beständen, kann etwas
Ergänzungsfutter eingespart werden.

Drei Fragen
A · Warum setzen Sie
Luzerne auf Ihrem
Betrieb ein?

B · Welche Vorteile hat
die Luzerne im Ver -
gleich zum hofeigenen
Grundfutter für Sie?

C · Welchen Stellen-
wert hat für Sie die
Luzerne in der Agrar-
politik 2014– 2017?

fenaco Raufutter pflegt zusammen
mit den LANDI eine langjährige Ge-
schäftsbeziehung mit Désialis, der
französischen Herstellerin der bes-

tens bekannten Qualitätsmarken «Ru-
miluz» und «Rumiplus». Bereits im Früh-
jahr wurden erste Gespräche für die
Kontrakte ab Ernte gehalten, um eine
ausreichende Grundversorgung zu ei-
nem günstigen Preis zu garantieren. Im
Frühling lässt sich der Jahresbedarf nur
abschätzen. Somit werden je nach Sai-
sonverlauf frühzeitig Zusatzkontrakte
abgeschlossen. fenaco Raufutter be-
sucht regelmässig die verschiedenen

Werke in Frankreich und nimmt aktiv
Einfluss auf die Produktions- und Qua-
litätssicherungsprozesse.

Gern gefressen Mit «Rumiluz» und
«Rumiplus» stehen Landwirten hochste-
hende Luzerneprodukte zur Verfügung.
Ideal eingesetzt – als Mischration oder
Direktfütterung – wird Luzerne gerne
gefressen und unterstützt die tierge-
rechte und wirtschaftliche Fütterung. In
der Praxis wird Luzerne vor allem wegen
dem – gegenüber einer gewöhnlichen

Klee-Gras-Mischung – hohen Protein-
gehalt und ihrem Strukturwert geschätzt
(siehe Praxisstimmen).

Preisentwicklung Ab Erntebeginn
im Mai sind «Rumiluz» und «Rumiplus»
ab Produktion verfügbar. Wenn bei be-
sonderen Bedingungen (Wetter) die
Nachfrage die laufende Produktion
übersteigt, kann es vorübergehend zu
erheblichen Lieferfristen kommen. Der
Preis der Luzerne richtet sich nach dem
Weltmarkt beziehungsweise dem aktu-
ellen Angebot und der Nachfrage. Er
kann sich bei besonderen Witterungs-

LUZERNE In den letzten Jahren hat sich die Luzerne als wichtiges Element in der
Rationsplanung etabliert. Die Vorteile für den Wiederkäuer sind weitaus bekannt 
und werden in der Schweiz von Tierhaltern und Kühen gleichermassen geschätzt. 
Luzerne bildet eine wirtschaftliche und rentable Ergänzung zum betriebs eigenen 
Futter, bestätigen Kunden aus verschiedenen Regionen.

Das Qualitäts–Strukturfutter
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Unter www.raufutter.ch
finden Sie das ganze
Sortiment von fenaco
Raufutter, das in den
LANDI angeboten wird.
Weitere Infos auch
unter www.desialis.fr.

Gratis-Infoline 
0800 808 850.

«Rohfaserergänzung, ohne
Ration zu verdünnen»
Ackermann et Cie., 
Julien Magula, 2803 Bourrignon

198ha Nutzfläche, 115 Milchkühe,
1170000 l Milchertrag, 110 Aufzuchtrin-
der, 55 Mastmunis, 50 Pferde, 768 Mast -
schweine

A · Luzerne ermöglicht die Rohfaserer-
gänzung, ohne dadurch die Ration zu
verdünnen. Wir kaufen Luzerne zu, weil
wir zu wenig Raufutter haben. Die
zugekaufte Luzerne weist eine gesicherte
Qualität auf, ist schmackhaft und wird
gern gefressen.

B · Luzerne ist ein Raufutter mit stabilen
und regelmässigen Gehalten. Sie passt
gut zu Mais- und Grassilage. Der erste
Schnitt eignet sich auch für Rinder und
Pferde ideal.

C · Als Raufutter hat Luzerne ein
positives Image. Beim Import aus dem
nahen Frankreich sind die Transportwe-
ge kurz. Für Betriebe, die Beiträge für
die graslandbasierte Milch- und
Fleischproduktion erhalten, bestraft
zugekaufte Luzerne das Raufutter in der
Kategorie «anderes Raufutter» nicht.

bedingungen oder Zollanpassungen
sprunghaft verändern. In den letzten
Jahren hat es sich gelohnt, die Luzerne
im Frühjahr oder Vorsommer zu kaufen
und im Verlauf des Sommers liefern zu
lassen. Die Hersteller sind interessiert,
möglichst viel Ware ab Produktion ab-
zusetzen, um Lagerkosten zu sparen.
Auch Ware in Bio-Qualität ist erhältlich.

Fixpreis vereinbaren? Das Bun-
desamt für Landwirtschaft legt die
Grenzbelastung (Zoll und Garantie-
fondsbeitrag) für Importfutter monatlich
aufgrund der aktuellen Marktpreise und

des Zielpreises (Schwellenpreis – verzollt
franko Grenze) fest. Wird Luzerne bei-
spielsweise im Mai bestellt, kann der
Zollansatz zum Zeitpunkt des Imports,
beispielsweise im August, den Preis
noch erhöhen oder reduzieren. Handels-
partner haben die Möglichkeit, einen
Fixpreis zu vereinbaren, was jedoch ten-
denziell zu Gunsten des Verkäufers aus-
fällt, da dieser für sein Risiko einen Si-
cherheitszuschlag einkalkulieren muss.
Wird ein Termingeschäft weit im Voraus
abgeschlossen, ist es wegen oftmals wi-
dersprüchlicher Indizien meist schwie-
rig, eine Tendenz vorauszusagen.       �

Zur Produktion von
«Rumiluz» wird die
Luzerne gehäckselt
und schonend künst-
lich getrocknet, um
den wertvollen
Blattanteil und die
Nährstoffe zu erhalten.

Produkte und Lieferung 
«Rumiluz» Ballen weisen ein Gewicht von rund 370kg auf. Die Ballen sind
115x115x72cm gross, werden mit Plastikband gebunden und in Kunststoffnetze
gewickelt. Die Rückverfolgung ist anhand der Etikettierung und Nummerierung
gewährleistet.

«Rumiplus» bietet sich als ideale Alternative zu der bewährten und bekannten
«Rumiluz» Luzerne an. Die Feinstoffe (Blattanteil) werden hier bei der Verarbeitung
aussortiert, gepresst und in Form von Pellets wieder in die Balle eingeführt. Eine Balle ist
rund 420kg schwer. Grösse und Verpackung entsprechen den «Rumiluz» Ballen.

Lieferkapazität
• Sattelschlepper: zirka 25t (Länge zirka 18m, Gesamtgewicht zirka 40t)
• halber Sattelschlepper: zirka 12.5 t
Zufahrts- (inklusive allfällige Bewilligungen) und Ablademöglichkeiten müssen vor Ort
(Domizil) gewährleistet sein. Kleinmengen und Zusatzleistungen, wie Motorwagen und
Anhänger, sind auf Anfrage möglich.

Andere Herkünfte
Neben den bewährten Produkten bietet fenaco Raufutter über die LANDI auch Bio-
Luzerne sowie konventionelle Ware aus verschiedenen Herkünften an.




