
Was lange währt...
... wird endlich gut. Ja so heißt es immer so 
schön im Volksmund und genau das hoffen wir 
auch, dass dies auf unseren neuen Newsletter 
zutrifft .

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie 
zukünftig mehrmals im Jahr über Neuigkeiten 
rund um Ihre Raiffeisen Ware und die Land-
wirtschaft im Allgemeinen informieren. 

Wir hoffen Ihnen gefällt unser neues Format 
und würden uns über Feedback freuen.

Liebe Kunden der Raiffeisen Ware 
altmühlfranken,
das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende. 
Zu Jahresbeginn hätten sicherlich nur die Wenigsten 
mit einem derartigen Verlauf gerechnet. Der Krieg in 
der Ukraine, aber auch viele weitere Themen hatten 
und haben uns alle im Griff, verändern unseren Alltag 
und unser Leben. Sie alle und auch wir als Raiffeisen 
Ware spüren die Folgen und den Einfluss, die dies mit 
sich bringt.

Wir wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe, 
besinnliche Weihnachten und ein paar schöne und 
ruhige Feiertage.
Wir bedanken uns bereits jetzt ganz herzlich für Ihr 
entgegengebrachtes Vertrauen und die gute Zusam-
menarbeit im vergangenen Jahr.
Für das neue Jahr 2023 wünschen wir Ihnen allen viel 
Gesundheit, Kraft und Energie, Spaß und Erfolg in 
Haus und Hof.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auch im 
neuen Jahr Ihr  Vertrauen schenken.

Vielen Dank und bleiben Sie gesund.
Bis bald, 

Ihr Team der 
Raiffeisen Ware 
altmühlfranken
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Was gibt‘s Neues?
An dieser Stelle möchten wir Sie zukünftig immer über 
Neuigkeiten, die es rund um unsere Raiffeisen Ware 
altmühlfranken gibt, informieren und unseren Betrieb  
vorstellen.

Stabwechsel in der Geschäftsführung
Wie inzwischen wahrscheinlich die Meisten mitbekom-
men haben, hat zum 01. Januar 2021 ein Wechsel vom 
bisherigen Geschäftsführer  zu  neuen  Rudolf Büttner m
"Chef"  stattgefunden. Thomas Dörr
An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an 
unseren "Rudi" für seinen unermüdlichen Einsatz und sein 
Engagement über die vergangenen Jahrzehnte, ohne das 
es die Raiffeisen Ware in ihrer heutigen Form sicherlich  
nicht geben würde. 

Thomas ist ausgebildeter 
L a n d w ir t ,  s o w ie  d ip lo m 
Bankbetriebswirt und stammt 
a u s  d e m  b e s c h a u l i c h e n 
Biederbach in der Gemeinde 
Wolframs-Eschenbach. Hier 
betreibt er auch noch einen 
kleinen Nebenerwerbsbetrieb 
mit Ackerbau und Schweine-
haltung. Nach 23 Jahren in der 
Raiffeisenbank Weißenburg-
Gunzenhausen, in denen er in 
verschiedensten Funktionen 

tätig war, zuletzt als Firmenkundenbetreuer, hat er sich 
zum Beginn des vergangenen Jahres in das neue Abenteu-
er Raiffeisen Ware gewagt. 
Ohne große Anpassungs  führt er nun schwierigkeiten
zusammen mit unserem anderen Geschäftsführer 

Friedrich Siemandel die Geschicke unseres Unterneh-
mens. Neben den täglichen Aufgaben in Beratung, Ein- 
und Verkauf, kümmert er sich vor allem um die Bereiche 
Getreide, Personal, sowie Bilanzen und Controlling.
Wir wünschen Ihm weiterhin so viel Spaß, Tatendrang und 
ein glückliches Händchen bei der Führung Raiffeisen der 
Ware altmühlfranken.

40-jähriges Dienstjubiläum
Ein nicht alltägliches Jubiläum gab es heuer an unserem 
Standort in Geyern. 
Unser Mitarbeiter  durfte sein 40-Jürgen Käfferlein
jähriges Dienstjubiläum feiern.
Jürgen begann seine „Raiffeisen-Karriere“ am 15.08.1982, 
mit einer Ausbildung zum Großhandelskaufmann bei der 
damaligen Raiffeisenbank Weißenburg eG.
Nach verschiedenen Stationen in Neudorf, Stopfenheim 
und Weißenburg fand er seine „Heimat“ in Lagerstelle der 
Geyern, wo er seine Kunden 
rund um alle landwirtschaftli-
chen Produkte kompetent 
berät.
Jürgen ist einer unserer erfah-
rensten Mitarbeiter, der sich 
mit seiner engagierten und 
offenen Art immer zum Wohle 
unserer Kunden einsetzt.
Der vierfache Familienvater 
wohnt in Rothenstein bei 
Weißenburg und geht privat 
gerne seinem Hobby dem Luftgewehrschiessen nach.

Jürgen - vielen Dank für deine 40 Jahre Treue und deinen 
überdurchschnittlichen Einsatz. Bleib wie du bist und uns 
noch ganz lange erhalten.

Einblicke in unsere RWHG

Quiz
Wie viele Tage benötigen die BlueN-Bakterien um 

sich zu entwickeln?

 ca. 30 Tage  ca. 7 Tage ca. 1 Tag

Wie gefällt Ihnen unser neuer Newsletter?
(1=sehr gut... 6=ungenügend

 1  2 3  4  5  6

Was vermissen Sie in unserem Newsletter?

_____________________________________________

Unter allen Einsendungen 
verlosen wir eine 

hochwertige 
Mefro-Schubkarre im Wert 

von 145,99 €.

Und so einfach funktioniert‘s:
1. Quizfragen beantworten

2. Mitmachschein ausfüllen und abtrennen
3. Persönlich, per Post oder E-Mail am 
Gewinnspiel teilnehmen und gewinnen.

(Raiffeisen Ware, Windsfeld 30, 91723 Dittenheim, 
info@rwhg.de)

_____________________________
Vor- und Nachname

_____________________________
Straße, PLZ, Ort

_____________________________
Telefon, E-Mail-Adresse



BRANNTKALK 90 gekörnt
90 % CaO
wasserlöslich, hochkonzentriert 
zur Verbesserung von pH Wert und Bodenstruktur

Nicht am, sondern 

MIT KALK SPAREN!

Bei Bestellung von einem Zug Kalk bis 
31.Januar 2023 erhalten Sie 

2 Tonnen gratis
bis 28. Februar 2023 erhalten Sie

1 Tonne gratis

Kohlensaure Kalke angefeuchtet
mit oder ohne Magnesium

85 – 90 % CaCO3 Calciumcarbonat  oder 
45-80 % CaCO3 Calciumcarbonat        

+ 15-40 % MgCO3 Magnesiumcarbonat

Als Mahlfeinheit I (mikrofein) oder
Mahlfeinheit II (fein) erhältlich und zugelassen im 

Ökologischen Landbau
Rasche Umsetzung im Boden mit hoher Reaktivität 

Verbessern die Nährstoffverfügbarkeit, die 
Bodenstruktur und fördern das Bodenleben

Lieferung an den Feldrand und schlagkräftige 
Ausbringung mit dem Großflächenstreuer 

Empfohlene Aufwandmenge zur Erhaltungskalkung:   3,0 t/ha

CINICAL
kohlensaurer Kalk mit basisch wirksamer Holzasche 
und Spurenelementen
62% CaCO3  0,4% P2O5  1% K2O

  ca. 20% des Kalkanteils ist wasserlösliches Hydrat 
(= gelöschter Branntkalk)
    Kali, Phosphat, wertvolle Spurenelemente  
  Ideal auch für Biobetriebe (FIBL gelistet)

DEKAMIX - der hochleistungs Hygienekalk
hochalkalisches Einstreumittel mit einem pH-Wert über 11
rein biologisch, keine schädlichen Rückstände (QAV), im 
    Biolandbau zugelassen
mit Zuschlagstoff zur aktiven Feuchtigkeitsbindung
Fließfähigkeit der Gülle wird verbessert, Fliegen reduziert

Unsere Düngekalke

FRÜHBEZUG 
SICHERN!

im 1000 kg BigBag







Düngermischanlagen

Gezielte Nährstoffversorgung von Kulturpflanzen ist heute und in Zukunft mehr 
denn je unverzichtbarer Bestandteil einer modernen Landwirtschaft, die in einem 
nie dagewesenen Spannungsfeld sozialer, ökologischer und ökonomischer 
Ansprüche agieren muss. Um langfristig den Anforderungen einer umweltfreund-
lichen Nährstoffversorgung gerecht werden zu können und dabei wirtschaftlich 
wettbewerbsfähig zu produzieren, ist eine schlag- und kulturspezifische Nähr-
stoffzufuhr unumgänglich. Gesetzliche Einschränkungen durch eine strenge 
Düngeverordnung in der Zufuhr von Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphat 
erfordern eine erhöhte Wirkungseffizienz dieser Elemente, die nicht durch 
erhöhte Gaben, sondern nur durch ihr Zusammenwirken mit komplementären 
Nährstoffen, z. B. Schwefel, Magnesium... erreicht werden kann.

Individuelle Düngermischungen -   ab Frühjahr 2023
auch an unserem Standort in Windsfeld möglich

Um diesen erhöhten Anforderung gerecht zu werden, setzen wir ab dem Frühjahr 
2023 nun auch an unserem Standort in  auf eine hochmoderne Windsfeld
Düngermischanlage. Die langjährigen Erfahrungen die wir an unseren Standorten 
in  und  dazu sammeln konnten, haben gezeigt, dass Geyern Neuendettelsau
Düngermischanlagen ein effizienter Baustein sein können, um diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden.Damit Sie aus unserem großen Sortiment das optimale 
Düngemittel auswählen können, bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit der 
individuellen Beratung. Sie können uns das Ergebnis einer Bodenanalyse liefern 
und auf Basis dessen erstellen wir Berechnungen und sprechen persönliche 
Empfehlungen aus. Somit sind wir in der Lage, für jeden Betrieb individuell auf die 
j e w e i l i g e n  B e d ü r f n i s s e  u n d  K u l t u r e n  a b g e s t i m m t e  M i s c h u n g e n 
zusammenzustellen.

Big Bags gewinnen in der Landwirtschaft 
zunehmend an Bedeutung. Gerade im Bezug 

auf Logistik bieten sie enorme Flexibilität. 
Durch unsere Big Bag-Abfüllung in 

Kombination mit der Mischanlage bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit ihre ganz individuellen 

Mischungen auch im komfortablen 600 kg 
bzw. 1000 kg Big Bag zu erhalten. 

Sprechen Sie uns an!!

Natürlich haben wir auch 
Mikroganulat-Dünger für Mais im Sortiment

Chloridarmer NP-Dünger, enthält Eisen, Mangan 
     und Zink, die für die Entwlicklung des Keimlings und
     jungen Pflanze wichtig sind
effiziente Nährstoffausnutzung auch bei Trockenheit
zügige und gleichmäßige Jugendentwicklung auch
bei kühler Witterung und gering erwämten Böden
Erhöhung der Stresstoleranz durch bessere 
     Wurzelentwicklung

Jeder Kunde, der sich bis 31.01.2023 seine individuelle 
Düngermischungen sichert, bekommt eine unserer 

hochwertigen Engelbert-Strauß Prämien!!!

ab 1 to. 
ein T-Shirt

ab 5 to. 
ein Kaputzen-

Pullover

ab 10 to. 
eine Fleece-

Jacke

*Pro Betrieb nur eine Prämie möglich, nur betriebsindividuelle Dünger-Mischungen werden berücksichtigt



Silofolien
125 mü, 3-lagig, grün/weiß
Breite: 4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20 m
Länge: 25, 35, 50, 400 m

Foliensammlung - auch 2023 wieder in 
Ihrem Raiffeisen Ware Lagerhaus

Alle bei der Raiffeisen Waren GmbH altmühlfranken gekauften Silofolien
(letzte 12 Monate) werden KOSTENLOS entsorgt.

Bei Übermengen (gewichtsabhängig) erfolgt die Entsorgung gegen 
Bezahlung.

Unterziehfolie
PE-Folie, 40 mü
Breite: 4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20 m
Länge: 50, 400 m

Seitenwandfolie
Breite: 3,4,5,6 m
Länge: 50 m

Siloschutzgitter
Breite: 
6,7,8,9,10,12,15.,18,25,30,100 m
Länge: 5,6,8,10,15 m

Silosäcke
1 m x 25, mit Zugband und Handgriff
1,20m x27, mit Zugband und Handgriff

harvest BarriereFolie
Qualitäts-Barrierfolie, 75 mü stark, schwarz/weiß
coextrudierter 9-Lagen-Film
extreme Sauerstoffdichtigkeit!!
umweltschonend, da vollständig recycelbar
leicht in der Handhabung durch geringes Gewicht

NUR BEI UNS

Siloschutz  - AKTION

SILOSCHUTZ
 Qualität zu  PreisenTOP TOP

Auf alle Folien-Bestellungen bis 31.01.2022
Lieferung zum Wunschtermin

NEU IM SORTIMENT



Acker24 – Ihre Antwort auf die Dünge-VO!

Wachsende Bürokratie wuchert auf Deutschlands Äckern. 

Die damit verbundenen Aufzeichnungen rauben dem Landwirt:
- viele Nerven und wertvolle Arbeitszeit
- außerdem EU-Prämien, wenn Fehler bei der Dokumentation entstehen.

Deshalb hat Ihre Raiffeisen mit Acker24 eine einfache Lösung, die:
- durch tagesaktuelles importieren von Belegen viel Buchungsarbeit spart
- durch eine automatische NPK-Saldierung die Stoffstrombilanz erleichtert
- durch einen Behördencheck mehr Rechtssicherheit gibt
- durch einen Partnerzugang sogar eine externe Dokuhilfe durch Dritte ermöglicht.

Auch die neue Dünge-VO ist in Acker24 schon komplett enthalten, 
- schlagweise Düngebedarfsermittlung
- gesamtbetriebliche + schlagspezifische Düngeplanung
- automatischer Import der „roten Gebiete“
- Übernahme sämtlicher Daten in die Stoffstrombilanz
- Erstellung von Nährstoffabgabebelegen und deren Export als PDF

Nicht zuletzt haben Sie eine Ackerschlagkartei die einfach in der Handhabung ist:
- Anbau-Planungs-Tools
- Schlagpässe und Schlagskizzen
- Nutzung auch über die Acker24-App am Smartphone oder Tablet
- Mehrere Partnerzugänge (z.B. für Mitarbeiter, Lohnunternehmer, Berater…)
- Datenübernahme durch Schnittstellen (IBALIS, etc.)

Kurzum: Wir lassen Sie bei diesem Doku-Wahnsinn nicht alleine!

30 Tage kostenlos!
Bei fixer Anmeldung im Anschluss
nur 149 € / Betrieb / Jahr
(unabhängig von Hektarzahlen etc)

Raiffeisen Waren und Handels GmbH altmühlfranken, Windsfeld 30, 91723 Dittenheim, www.rwhg.de

Unsere Termine für die nächsten 
Online-Schulungen:

für Neueinsteiger:
18.01.2023 - 19 Uhr

für Fortgeschrittene:
19.01.2023 - 19 Uhr


