


Positive Signale für Schweizer  
Bio-Zuckerrüben

Schweizer Bio-Zuckerrüben sind sehr 
gesucht und dementsprechend sind 
die Produzentenpreise sehr attraktiv. 
Damit der Anbau dieser anspruchs-
vollen Kultur gelingt, trafen sich Fach- 
leute und erfahrene Praktiker zum 
Wissens- und Erfahrungsaustausch 
am FiBL-Workshop vom 1. März.
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Anbautechnik: Geht es ohne 
Handarbeit?


     

    


  

  
   

    

    
  


 




     

    

    

   
    
   


     



    

     

     


   



     
    
    




    


    
  
    


   





   
    

   






     
 

      

      



   

   

   




 


   
    

   





 



Bio-Zuckerrüben in Deutschland  
und Folien-Anbau
 
    



    



     


   

    

   
     





    
     



     


     
   



    


 Katrin Carrel, Strickhof

Weiterführende Informationen 
 






 




Handwerkliche Verarbeitung von Biolebensmitteln: 
Vegetarisch und Vegan
Handwerkliche Produzenten veganer Lebensmittel präsentieren ihre 
Kreativität und Innovationsfähigkeit.
Diskutiert werden auch aktuelle Aspekte des veganen Labeling, 
Gesundheitsvorzüge von Vegan, Gefahr einer Konventionalisierung  
im veganen Biogestell. 
Wann: Montag, 16. April 2018
Wo: FiBL Frick 
Auskunft: Regula Bickel, FiBL 
Anmeldung: FiBL  
Tel. 062 865 72 74

Einführung in die traditionelle Phytotherapie für Nutztiere

zu kennen, ist wichtig, und dieses Wissen wird am Kurs praktisch ver- 
mittelt – gemeinsam bereiten wir Tees, eine Tinktur und eine Salbe zu. 
Auch wird erarbeitet, wie die Mittel korrekt am Tier angewendet werden. 
Bringen Sie gerne auch eigene Rezepte mit oder Krankheitsfälle in Ihrem 
Stall, die Sie gerne phytotherapeutisch behandeln würden – das wird  
die Diskussionen anregen, für die an diesem Kurs ebenfalls genügend 
Raum sein wird. Die Phytotherapie, der Einsatz von Kräutern und 

Tradition. Traditionelle Rezepturen und moderne Forschungsergebnisse 
werden besprochen.  
Wann: Donnerstag, 19. April 2018
Wo: FiBL Frick 
Auskunft: Michael Walkenhorst, FiBL, siehe Kasten rechts nebenan 
Anmeldung: FiBL  
Tel. 062 865 72 74

Bio-Viehtag 2018
Im Fokus des ersten Bio-Viehtags steht die Rindviehhaltung. An ver- 
schiedenen Posten in und um den Stall werden aktuelle Themen zur  
Fütterung, Zucht, Tiergesundheit und Tierwohl diskutiert. Daneben  
stellen Praktiker in kurzen Referaten ihre Betriebssysteme vor. 
Im Ausstellerbereich stehen verschiedene Partnerorganisationen Rede  
und Antwort. Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom Burgrain. 

Wann: Dienstag, 12. Juni 2018
Wo: Burgrain, Alberswil
Auskunft: Judith Köller, Bio Suisse, judith.koeller@bio-suisse.ch,  
Tel. 061 204 66 39
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Versuch mit Querhacken in Bio-Zuckerrüben. Eine gute Unkrautregulierung ist ein wichtiger  
Erfolgsfaktor  Bild: H.U. Dierauer, FiBL
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