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Innovationen im Tierproduktionsbereich

Vom 30. August bis 2. September
findet die diesjährige Norla auf
dem Rendsburger Messegelände
statt. Die Norla ist die große Fach-
ausstellung im Norden mit den
Themenbereichen Landwirtschaft,
Agrartechnik, Tierhaltung, Ver-
braucher, Ernährung, Erneuerbare
Energien, Forst, Jagd, Gartenbau
und Kommunaltechnik. Auf dem
gut 15 ha großen Messegelände
präsentierensichrund500Ausstel-
ler aus dem In- und Ausland. Über
150 Aussteller bieten Informatio-
nen, Produkte, Technik oder Be-
triebsmittel für die Tierhaltung
und -produktion an.

Von Ausleuchtung bis zum Zitzenbecher

im Zitzenkopf angebrachte Belüf-
tung verhindert den Rückfluss der
Milch und das Mitschwemmen von
Umwelterregern in den offenen
Strichkanal,womit Euterentzündun-
gen reduziert werden.
Dairy Management aus Nindorf

stellt mit Staldren ein dänisches Tro-
ckenhygienemittel vor. Die Eigen-
schaften Feuchtigkeit und Flüssig-
keit absorbierend, desinfizierend,
geruchshemmend und hautfreund-
lich sorgen für einen gesunden Tier-
bestand.
Gea Farm Technologies stellt das

neue ApolloMilkSystem vor und ver-
spricht die Steigerung der Milchqua-
lität, Verringerung der Arbeitskosten,
Standardisierung und Erleichterung
von Arbeitsprozessen. Melken, Dip-
pen und Spülen in einem, das paten-
tierte Sicherheitsventil trennt Milch
und Betriebsmittel voneinander und
garantiert, dass Wasser-, Dipp- und

Die Rinderzucht Schleswig-Holstein präsentiert an ihrem Informationsstand die Rassen Schwarz-
bunt, Angler und Rotbunt. Fotos: pm

Die Schweinehaltungsverordnung
fordert ab 2013 Gruppenhaltung im
Sauenbereich. Die Firma Thomsen-
Tarp präsentiert Haltungssysteme,
um diese Anforderungen zu erfül-
len, wie Fütterungssysteme, Selbst-
fangbuchten oder kostengünstige
Umrüstsätze für Kastenstände. Das
Tarper Unternehmen hat den Hol-
steiner Kälberstall entwickelt, spezi-
ell für Kälber vom ersten Lebenstag
bis zum vierten Monat. Das Stallsys-
tem zeichnet sich durch arbeits-
sparend leichtes Entmisten der Bo-
xen und die Realisierbarkeit aller
Fütterungsvarianten aus.
Eine andere Aufstallvariante für

KälberpräsentiertdasUnternehmen
SueviaHaiges aus Kirchheim. Mit
dem neuen Kälberiglu Midi rundet
die Firma ihr Sortiment an Einzelig-
lus für die Haltung von Kälbern bis
zur achtenLebenswocheab.DieKäl-
beriglus Mini, Maxi und Midi wer-
den aus hochwertigem, sehr stoß-
unempfindlichem und wetterbe-
ständigem Polyethylen hergestellt.
Die besonders glatte Oberfläche
kann mit Hochdruckreiniger und
handelsüblichen Reinigungsmitteln
einfach und schnell desinfiziert wer-
den. Das neue verzinkte Umran-
dungskonzept ermöglicht ein
noch schnelleres und
komfortableres
Arbeiten mit
den Iglus.
AmStanddes

Milchhygiene-
Dienstes Nord
stellt Milk-Rite
eine neue Zit-
zengummi-
Melkbe-
cher-Kombi-
nation vor. Eine

kammer Schles-
wig-Holstein geht
es um die Tierge-
sundheit. Über
haltungs- und füt-
terungsbedingte
Probleme bei
Haustierenundge-
eignete Lösungs-
ansätzewird infor-
miert.
Texas Trading

stellt den neuen
Priefert-Fang- und
Behandlungs-
stand Squeeze-
Chute SC11 und
denKlauenpflege-
stand Snap Top
vor. Sicherheit und
Arbeitskomfort
für den Landwirt
sind durch be-
währteBedienbar-
keit gewährt. Der
Stand ist aufgrund

großzügiger Abmessungen auch für
großrahmige Rinderrassen geeignet.
Highland Stall & Weide aus Oyten

bietet alles rund um Stalleinrichtung
und Weidetechnik.
Da der Gesetzgeber
beschlossen hat, dass
bis 2015 die üblichen
Hochdruck-Quecksilber-
dampflampen und

Hochdruck-
entla-
dungs-
lampen

abgeschafft werden müssen,
gelten LED-Lampen als Leuch-
ten der Zukunft. Bei enormer
Lichtausbeute benötigen sie zu-
dem nur einen Bruchteil des
Stromes herkömmlicher Lam-
pen.DieoptimaleAusleuchtung
eines Stalles wird anhand der
Stallmaße, der gewünschten
Beleuchtungsintensität

und mithilfe eines speziellen Berech-
nungsprogramms ermittelt.
Die Rinderzucht Schleswig-Holstein

präsentiert an ihrem Informations-
stand in der Nähe der Landwirt-
schaftskammer die aktuellsten Verer-
ber der RassenRotbunt, Schwarzbunt
und Angler und informiert über das
Angebot an genomisch bewerteten
Jungbullen. Vorgestellt werden das
Brunsterkennungssystem Heatime
undProdukteder FirmenHypredund
Desintec. Die Norla ist zudem immer
eine gute Gelegenheit, Fachgesprä-

Desinfektionsmittel nicht mit der
Milch in Kontakt kommen. Das Böne-
ner Haus stellt ebenfalls das neue
Selbstfangsicherheits-
fressgitter vor.
„Twist&Lock“
vereint be-
währte Funktio-
nen anderer Mo-
delle in einem
Produkt: Sicher-
heitseinstellung,
Selbstfangstellung,
Freilassen oder Ein-
fangen einzelner Kü-
he oder über die Zen-
tralverriegelung des
gesamten Fressgitters
bis zu einer Länge von
40 m.
Die Dr. Schaette GmbH

aus Bad Waldsee bringt mit
Eudigest Neu eine Weiterent-
wicklung ihres Produktes auf den
Markt. Das Ergänzungsfuttermittel
enthält Wirkstoffkomplexe mit

darmschützenden,
vitalisierenden
und die Abwehr-
kräfte unterstüt-
zenden Eigen-
schaften und un-
terstützt den Orga-
nismus von Kalb
und Ferkel bei der
Abwehr von patho-
genen Keimen.
Auch der Tierärzte-
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Ausbildungsofferten auf der Norla

Der Gesamtverband LandBau
Technik Nord lädt unter dem Motto
„Technik für starke Typen“ zum Be-
rufsevent auf die Norla ein und lie-
fert gute Gründe, warumdie Ausbil-
dung als Mechaniker für Land- und
Baumaschinentechnik mehr als nur
eine Überlegung wert sein dürfte:
Umgang mit modernster Fahrzeug-
und Maschinentechnik, Kontakt mit
Kunden sowie ein abwechslungsrei-
ches Arbeitsumfeld. „Alleskönner“
werden gesucht, die die Kombinati-
on aus Köpfchen und handwerkli-
chem Geschick reizt. Fragen zu Aus-

Was bringt mir die Zukunft? Finde
ich einen Ausbildungsplatz? Wie
sicher ist der Job? Habe ich eine
Chance, übernommen zu werden?
Fragen, die Jugendliche heutzuta-
ge intensiver beschäftigen als je
zuvor.DieNorlabietetdieMöglich-
keit, sich umzugucken.

Fleischer, Mechaniker oder Soldat?

bildungsvergütung, Berufsinhalte
sowie Karrieremöglichkeiten wer-
den auf der Norla gerne beantwor-
tet.
Bereits am Ende ihrer Lehrzeit ste-

hen die rund 100 angehenden Flei-
scher und Fachverkäuferinnen, die
am Freitag während der Messe zum
fünften Nachwuchswettbewerb des
Fleischerverbandes antreten. In
Schleswig-Holstein gibt es noch 160
handwerklich arbeitende Fleische-
reien, und der Fleischerverband
möchte nicht nur auf die hausge-
machten Spezialitäten, sondern
auch auf die gute Lehrlingsausbil-
dung aufmerksam machen. Norla-
Besucherkönnenden jungenLeuten
beim Arbeiten über die Schulter
schauen. Beim Nachwuchswettbe-
werb und in der Gläsernen Wurst-
werkstatt in Halle 2 bietet sich die
Möglichkeit zu schauen, was alles
drinsteckt in dem Beruf!

Nur eine Halle weiter informiert
der Stand der Ärztekammer und der
Zahnärztekammer Schleswig-Hol-
stein Neugierige und Interessierte
über den Arzt- und Zahnarztberuf
und über medizinische Assistenzbe-
rufe. Erstmals wenden sich die bei-
den Kammern gemeinsam an die
breite Öffentlichkeit, um über den
Berufseinstieg zu informieren. Die
Ärztekammer wacht über die Fach-
arztweiterbildung, bietet ärztliche
Fortbildung an und übernimmt we-
sentliche Aufgaben in der Qualitäts-
sicherung der Gesundheitsversor-
gung. Auch ganz allgemeine The-
men wie Gesundheit, Vorbeugung
vonKrankheiten oder richtige Zahn-
pflege werden nicht vernachlässigt.
Auf dem Programm stehen auch lai-
enverständliche Vorträge zu medizi-
nischen Themen.
Ein ganz umfangreiches Spek-

trum an verschiedensten Ausbil-

dungsberufen und Studienmöglich-
keiten bietet der größte Arbeitge-
ber Deutschlands, die Bundeswehr.
Jährlich zirka 13.000 neu zu beset-
zende Stellen in den Streitkräften
und in der Verwaltung locken mit
einem attraktiven Angebot zur be-
ruflichen Erst- oder Folgequalifika-
tion. Leistungsfähige junge Frauen
und Männer, vom Hauptschul- bis
zum Hochschulabsolventen, finden
ihre Chance beim Arbeitgeber Bun-
deswehr.
InHalle 5wirbtdie Bundeswehr als

abwechslungsreicher und interes-
santer Arbeitgeber mit aussichtsrei-
chen Karrieren für Soldatinnen und
Soldaten sowie für zivile Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Soldaten
und zivile Mitarbeiter der Bundes-
wehr stehen denMessebesucher Re-
de und Antwort. pm

Am Stand der Bundeswehr werden die vielfältigen Karrie-
remöglichkeiten vorgestellt. Fotos: pm

Beim Nachwuchswettbewerb der Fleischer und Fachver-
käufer werden selbt gemachte Köstlichkeiten gereicht.

che mit den Mitar-
beitern der RSHund
Berufskollegen
rund um die Rinder-
zucht zu führen. Für
Mitglieder bietet
die RSH ein interes-
santes Spezialange-
bot in Verbindung
mit der Verlosung
eines Sonderpreises
bekannter RSH-Ver-
erber und geno-
misch bewerteter
Jungbullen.
Unter demMotto

BetterCows –Better-
life agiert CRV. Mit
mehr als elf Millio-
nen produzierten

Spermaportionen pro Jahr ist CRV ei-
nes der weltweit größten Rinder-
zuchtunternehmen, Hauptsitz der
CRV Holding BV ist in Arnheim, Nie-
derlande.CRV ist seit 1994 inDeutsch-
land aktiv, mit Hauptsitz im bayer-
ischen Wasserburg.
Das Futtermittelunternehmen Jo-

sera stellt auf der Norla die Produkte
im Agrar- und Heimtierbereich vor.
Mit der Aktion „Lang lebe die Kuh!“
möchte Josera die Leistung und das
Management professionell aufge-
stellter Milchviehbetriebe anerken-
nenunddie bestenBetriebe amEnde
des Jahres auf der EuroTier 2012 aus-
zeichnen. Betriebsleiter können sich
mit ihren besten Milchkühen anmel-
den und attraktive Preise gewinnen.
Bewerben können sich Landwirtemit

den Leistungsdaten ihrer Milchkühe
aus dem Jahresabschlussbericht des
LKV 2011, die Bewertung erfolgt in
vier verschiedenen Betriebsgrößenk-
lassen.
Traditionell einer der wichtigs-

ten Partner in der schleswig-hol-
steinischen Landwirtschaft ist die
Hauptgenossenschaft Nord AG.
Die HaGe ist auch in diesem Jahr
an bekannter Stelle auf dem Mes-
segelände zu finden. Unter dem
Motto „Alles aus einer Hand“ of-
feriert die HaGe ihren Kunden eine
vielseitige Produktpalette und prä-
sentiert neben dem HaGe-Futter
die Pferdefuttermarke Champ so-
wie die Eigenmarken Greenline
und hygifarm.

Manfred Christiansen
Klauenpflegen und Rinderbehandeln im Sicherheits-
stand, der auch für große TIere geeignet ist.


