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Das Übernahmekarussel im
Pflanzenschutz geht weiter.
Wie in der vergangenen Wo-

che bekannt wurde, hat die Bayer
AG das Münsteraner Unterneh-
men proPlant, Anbieter von Diag-
nose- und Warndiensten, über-
nommen. Künftig wird es unter
dem neuen Firmennamen „Bayer
Digital-Farming GmbH“ vom
Standort Münster aus fortgeführt.

ProPlant GmbH bleibt
ProPlant geht jedoch nicht voll-
ständig in Bayer auf. Die nicht
übernommenen Bereiche werden
von dem neu gegründeten Unter-
nehmen „proPlant Agrar- und Um-
weltinformatik GmbH“ betreut
und weiterentwickelt. Dazu gehö-
ren etwa piaf, ein Planungs- und
Auswertungssystem für das Feld-
versuchswesen oder auch „Dung-
pro“, ein für die Landwirtschafts-
kammer NRW entwickeltes Pro-
gramm für die Düngeempfehlung.
Geschäftsführer ist Thomas Volk,
der mehr als 19 Jahre die Geschäf-
te der bisherigen proPlant GmbH
geführt hat.
Aber nicht nur das: Für die „Alt-
kunden“ in Deutschland von ex-
pert.classic bzw. expert.com (Land-
wirte und Berater) ändert sich
nichts. Sie werden in Zukunft von
der neuen proPlant GmbH betreut.
Wie in der Vergangenheit werden
auch zukünftig die verwendeten

Datenbanken für Pflanzenschutz-
mittel und Sorten neutral und un-
abhängig sein sowie regelmäßig
mithilfe der Pflanzenschutzexper-
ten der Landwirtschaftskammer
NRW aktualisiert. Dies gilt auch für
alle anderen Module wie etwa die
wetterbasierten Infektionsregeln.
Die fachliche und technische Hot-
line bleibt bestehen.
Auch die Landwirtschaftskammer
NRW wird das Pflanzenschutz-Be-
ratungssystem weiterhin nutzen.
Seit vergangener Woche ist auf der
Kammer-Internetseite der Service
„proPlant expert“ wieder mit aktu-
ellen Wetterdaten, zunächst wie

immer für Rapsschädlinge, für alle
Landwirte kostenlos abrufbar. Es
handelt sich dabei um eine Version
ohne schlagspezifische Mittelemp-
fehlung, genannt „expert.basic“,
die kostenpflichtigen Versionen
enthalten den vollen Funktionsum-
fang. Die Informationen können die
Berater wie in den letzten Jahren
auch für ihre wöchentlichen Info-
dienste (Beratungsfaxe) nutzen.

Einsatz weltweit geplant
Änderungen gibt es für zukünftige
Kunden. Die proPlant GmbH hat
die Vertriebsrechte für Landwirte

in NRW und für Mitarbeiter der
Offizialberatung in Deutschland.
Auch diese erhalten auf Wunsch
die altbekannte bisherige Version
von expert. Landwirte aus anderen
Bundesländern müssen sich zu-
künftig an Bayer wenden.
Bayer will die Technologie-Platt-
form nutzen, um weltweit neue di-
gitale Lösungen für eine Optimie-
rung von Pflanzenschutzanwen-
dungenzuentwickeln.Sortenwahl,
Düngung, die Ermittlung des opti-
malen Spritzzeitpunktes und das
frühzeitige Erkennen von pflanzli-
chen Stressfaktoren gehören dazu.
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Bayer kauft Teile von proPlant
Das Pflanzenschutzberatungssystem „expert classic“ liefert auch
weiterhin unabhängige, neutrale Informationen.

ProPlant expert liefert Hinweise für Entscheidungen im Pflanzenschutz.

ProPlant expert
Viele Landwirte und Berater
nicht nur in NRW, sondern in
ganz Deutschland und auch
Europa haben in den vergange-
nen Jahren das „Flaggschiff“
des Unternehmens proPlant
expert.classic (PC-Version)
oder expert.com (Internet-Ver-
sion) für ihre Entscheidungen
im Pflanzenschutz genutzt. Das
Computerprogramm errechnet
anhand der Schlag- und Wet-
terdaten Infektionswahrschein-
lichkeiten und liefert konkrete,
vor allem neutrale Pflanzen-
schutzempfehlungen in Getrei-
de (Fungizide und Wachstums-
regler), Raps (Schädlinge und
Wachstumsregler), Kartoffeln
(Krautfäule) und Zuckerrüben
(Blattkrankheiten).

Mit Beginn des Jahres hat die
Frewer Landtechnik GmbH &
Co. KG aus Borgentreich-Man-
rode die Gebietsverantwortung
für die Traktoren- und Mäh-
dreschermarke Deutz-Fahr in
Ostwestfalen, Nordhessen und
im südlichen Niedersachsen
übernommen. Die Frewer
Landtechnik ist ein mittelstän-
disches Familienunternehmen
mit zurzeit zwölf Mitarbeitern.

Am 5. und 6. März veranstaltet
die Kotte Landtechnik GmbH &
Co. KG jeweils von 10 bis 18
Uhr ihre 3. Frühjahrsausstel-
lung auf dem Betriebsgelände
in Rieste.

FIRMENNACHRICHTENFür vitale Kälber
Bergin Milch LS nennt Bergophor
seinen Milchaustauscher mit 35 %
Magermilchpulver für eine inten-
sive Kälberaufzucht. Der Austau-
scher soll eine besonders leicht
verwertbare Kombination von Fet-
ten enthalten. Calciumformiat,
Sorbinsäure und Zitronensäure
sollen die Gesundheit der Darm-
flora fördern und Schadkeime ver-
drängen. Milchsäurebakterien
(Enterococcus faecium NCIMB
11181) stabilisieren laut Unterneh-
mensangaben die Bakterien der na-
türlichen Darmflora und verhin-
dern die Ansiedlung schädlicher
Keime. Darüber hinaus enthält der
Austauscher ätherische Öle, die
Schadkeime wie E. coli und Kok-
zidien, unterdrücken sollen.
Informationen: www.bergophor.de

Bei Brunst und Belastung
Caromag ist ein Ergänzungsfutter-
mittel von Schaumann, das Kühe
in der Brunst und in Belastungs-
situationen unterstützen soll.
Das Produkt enthält Beta-Carotin
und die Vitamine A, E, B1, Biotin
sowie Vitamin C. Dazu kommt der
Wirkstoff Aktimag, organisch ge-
bundenes Magnesium mit hoher
Bioverfügbarkeit. Magnesium un-
terstützt die Muskelelastizität,
aktiviert Enzyme und ist Struk-
turbaustein für Knochen und
Zähne.
Das Futtermittel soll den Vita-
min-A-Spiegel im Blut und die
ß-Carotin-Konzentration in der
Follikel-Flüssigkeit für eine inten-
sivere Brunst und einen höheren

Besamungserfolg erhöhen. Starke
Immunabwehr: ß-Carotin und Vi-
tamin C stärken laut Unterneh-
mensangaben das Immunsystem.
Die Magnesiumquelle Aktimag re-
duziert eine Übererregbarkeit der
Nerven sowie Nervosität der Tiere.
Laut Hersteller wirken ß-Carotin
und Vitamin E antioxidativ und
schützen das Zellsystem in Belas-
tungssituationen. Die Inhaltsstoffe
sollen zudem die Futteraufnahme
anregen.
Das aktive Magnesium Aktimag in
Kombination mit Biotin und Vita-
min B1 soll die Futteraufnahme
sichern und die Pansenfermenta-
tion stimulieren.
Informationen: www.schaumann.de


