A-WARE NACHHALTIG 2.0

Royal A-ware Milchviehhalter sind stolz auf ihren Milchviehbetrieb, der oft seit
Generationen in Familienbesitz ist! Sie sind Profis, die ein Unternehmen führen und
gleichzeitig nicht nur ein Auge für Kühe haben, sondern auch auf die Umwelt achten.

Ich setze mich für die Verringerung der CO2Emissionen ein und engagiere mich für die
Erhaltung der niederländischen Landschaft.

Ich sorge gut für meine Kühe!
Ich trage zu einer
transparenten Kette von der
Kuh bis zum Verbraucher bei!

NACHHALTIGES UNTERNEHMERTUM
A-ware Milchviehhalter sind stolz auf ihren Milchviehbetrieb, der oft seit Generationen in Familienbesitz ist!
Sie sind Profis, die ein Unternehmen führen und gleichzeitig nicht nur ein Auge für Kühe haben, sondern auch
auf die Umwelt achten. Einige Beispiele für die Schritte, die A-ware Milchviehhalter hierfür unternehmen.

FÜRSORGE FÜR DIE KÜHE
GESUNDE KÜHE UND KÄLBER
• Meine Kühe werden immer älter.
• Ich nehme an Workshops teil, um mehr über
die Versorgung von Kühen und Kälbern zu
erfahren.
• Ich kümmere mich darum, dass meine Kühe
gesund sind.
• Kranke Kühe werden in Absprache mit dem Tierarzt besonders aufmerksam betreut. Ich gebe den Kühen nur
Medikamente, wenn sie sie wirklich brauchen.

Stolz

DIE KÜHEN BESTIMMEN SELBST IHREN TAGESABLAUF
• Der Stall ist so aufgeteilt, dass meine Kühe selbst bestimmen
können, wann sie fressen, trinken, herumwandern oder sich
niederlegen möchten.
• Im Stall hängt eine Kuhbürste, mit der sich die Kühe bürsten
und massieren lassen können.
DIE KÜHE FÜHLEN SICH WOHL IN IHRER HAUT
Der KoeKompas bietet mir praktische Hilfsmittel, um den
Tierschutz und die Tiergesundheit noch weiter zu optimieren.

TRANSPARENTES UNTERNEHMERTUM
LEBENSMITTELSICHERHEIT BEIM ARBEITEN
•S
 elbstverständlich arbeite ich lebensmittelsicher! Ich
werde diesbezüglich auch streng kontrolliert. Und das ist
gut so, denn so tragen wir zur Lebensmittelsicherheit der
Milchprodukte bei.
TRANSPARENTE KETTE
• Ich bekomme jedes Jahr ich zusammen mit A-ware
Milchviehhaltern viel Besuch in unseren Betrieben.
•R
 oyal A-ware weiß genau, wann die Milch bei mir
abgeholt wird, welche Zusammensetzung und welche
Qualität sie hat.
FAMILIENUNTERNEHMEN
•D
 er Milchviehbetrieb ist schon seit
Generationen von Vater und Mutter auf Sohn
oder Tochter übergegangen.
•G
 emeinsam mit Royal A-ware arbeite ich
an einem guten Einkommen für mich und
meine Familie.

.
Wertschatzung

NATURSCHUTZ

WEIDEGANG
AUF DER WEIDE
• Meine Kühe können vom Frühjahr
bis zum Herbst auf der Weide sein.
• Ich bekomme von Royal A-ware eine Prämie,
weil meine Kühe auf der Weide stehen.

VERWALTER DES BODENS
• Mit dem Instrument KringloopWijzer werden Gülle und
Kunstdünger intelligent und bewusst eingesetzt, und
das ist gut für den Boden und die Umwelt.
• Im Kraftfutter wird 100% nachhaltiges Soja (RSPO)
verwendet!
REDUZIERUNG DER CO2-EMISSIONEN
• Ich erzeuge grüne Energie (Solar und Wind).
• Ich verwende Ökostrom.
• Ich spare Energie, indem ich unter anderem
Wärme wiederverwende.
ERHALT DER ARTENVIELFALT
• Ich trage aktiv zum Naturschutz bei, indem
ich die Nester von Wiesenvögeln schütze,
für kräuterreiche Grabenränder sorge,
Nistkästen aufhänge,
Gehölzböschungen anlege usw.

Sachverstand
Royal A-ware ermutigt die Milchviehhalter, ihren Milchviehbetrieb so nachhaltig wie möglich zu führen. Über das Prämienprogramm A-ware Duurzaam können A-ware Milchviehhalter
eine Prämie von 0,50 € pro 100 kg Milch bekommen. Darüber hinaus wurden in dem Qualitätssicherungsprogramm KKM Vereinbarungen getroffen und Anforderungen festgelegt.

