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Ziel:
Eine Kundenrezeptur auf standardisierte Weise in ein firmeneigenes Rezept übernehmen
Verfahren:
- Das Kundenrezept wird dem Mischfutterhersteller per E-Mail zugesandt. Sollte ein
Viehhalter mitteilen, an einem Konzept teilnehmen zu wollen, passt sich der Hersteller an die
diesbezüglichen Anforderungen an.
- Aus diesen Angaben erstellt der Mischfutterhersteller folgendermaßen ein Firmenrezept:
- Alle Rohstoffe (ausgenommen sind die Vormischung und evtl. trägerfixierte
Aminosäuren/Enzyme) werden prozentual eins zu eins übernommen.
- Die Vormischung wird im tatsächlichen Mischverhältnis anteilsmäßig hinzugefügt.
Diese Vormischung weist minimal den Gehalt an Vitaminen und Spurenelementen
auf, der auf der Website angegeben wurde. (Hierbei ist ebenfalls das Verhältnis der
organischen zur anorganischen Form wichtig).
- Synthetische trägerfixierte Aminosäuren und Enzyme werden auf gleichwertiger Basis
berechnet.
- Danach wird für die verwendeten Träger eventuell mit Gries, Kreide, Monokalzium
und/oder Viehsalz ausgeglichen, und zwar derart, dass der jeweilige Gehalt an Ca, P,
Na und Cl mit den Werten der Kundenrezeptur übereinstimmen. Der P-Gehalt im
Futter (=Label) darf nie mehr als 0,1 Gramm über dem angegebenen Gehalt liegen.
- Die standardmäßig in der Vormischung enthaltenen Enzyme brauchen nicht einzeln
aufgenommen werden.
- Ergänzend ist es gestattet, die folgenden Rohstoffe durch eine Alternative ersetzen.
- Soja und Sonnenblumenkerne mit einem geringen Eiweißgehalt in der Kundenrezeptur
dürfen auf Roheiweißbasis durch eine Variante mit höherem Eiweißgehalt oder eine
Korrektur der Rohzellstoff-Quelle oder des größten Rohstoffs ausgetauscht werden.
- Melasse darf durch eine anderweitige Zuckerquelle ersetzt werden.
- Synthetische Aminosäuren in trockener Form dürfen auf Basis von Gleichwertigkeit
durch deren Flüssigvariante ersetzt werden.
- Einzelöle, -Fette und -Fettsäuren dürfen durch eine Mischung davon ersetzt werden
(sofern das Fettsäuremuster übereinstimmt).
- Einzelsäuren dürfen durch eine Mischung davon ersetzt werden.
- Die obengenannten Ersatzmittel sind nicht gestattet, wenn der Kunde deutlich angibt,
dies nicht zu wünschen. Darüber hinaus ist der Ersatz durch Rohstoffe, die nicht in
Obengenannten aufgeführt sind, nicht gestattet.
Bei Abweichungen:
- Falls diese Vorgehensweise zu Problemen führt, nimmt der Mischfutterhersteller entweder
mit MijnVoer.nl oder dem betreffenden Futtermittelspezialisten Kontakt auf.
- Sollten bezüglich der Kundenrezepte anderweitige Anpassungen notwendig sein
(beispielsweise i. Z. m. Produktionseinschränkungen, wie Pressbarkeit) und ihm der Kunde
unbekannt ist, wird der Mischfutterhersteller Kontakt mit dem Futtermittelspezialisten
aufnehmen, um dies abzustimmen.
- Es ist nicht gestattet, von der obengenannten Vorgehensweise abzuweichen. Dem
Mischfutterhersteller ist bekannt, dass dies zu Schadenersatzansprüchen und/oder Ausschluss
von MijnVoer.nl führen kann.

