
nachhaltig

Wir unterstützen die Kampagne des

Wir Lohnunternehmer sind die
„Profis mit Rücksicht“, weil ... 

... wir Verantwortung für die Umwelt übernehmen.

... wir uns für gegenseitige Rücksichtnahme  
 im Straßenverkehr engagieren.

... wir Ihnen so viel freie Fahrt wie möglich lassen.

... wir flexibel sind und Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.

... wir dafür sorgen möchten, dass Sie gut informiert sind.

... Ihre Meinung uns wichtig ist.

Bei uns
brummt´s!

Wir achten auf umwelt-  
und ressourcenschonende  
Bewirtschaftung.
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Profis mit Rücksicht ist eine Kampagne des BLU e.V..  
Sie steht für ein positives Image und Akzeptanz und ein   
rücksichtsvolles Miteinander zwischen Landwirtschaft  
und Bevölkerung. 

Hier ist Platz für Ihren Firmenstempel



nachhaltig

„Unsere modernen Maschinen sparen Energie  und schonen die Umwelt.“

Das stimmt. Erntemaschinen, 
Kalkstreuer, Ausbringgeräte 
für Wirtschaftsdünger  
erzeugen Staub, Lärm und  

Breiter Reifen Schmaler Reifen

große
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+ -

„Gülle verpestet  
unsere Luft!“

Unsere modernen Spezial
maschinen bringen 
die Gülle umwelt
schonend aus, 
zum Beispiel durch 
Schlitzen direkt 
in den Boden. Im 
Vergleich zu früher 
sind die Geräte so 
schlagkräftig, dass fast jede 
Arbeit in wenigen Stunden  
erledigt ist. Gülle gehört 
direkt auf den Boden und 
nicht in die Luft.

„Große Maschinen verursachen Krach,  
Gerüche und Dreck!“

 
„Pflanzenschutz - 
mittel schaden    
Flora und Fauna!“

Der Einsatz von  
Pflanzenschutzmitteln  
konnte in den letzten  
Jahrzehnten durch  
Forschung und durch den 
Einsatz moderner Technik 
deutlich vermindert werden. 
Pflanzenschutzmittel und 
Dünger werden nur da  
ausgebracht, wo sie  
benötigt werden.

„Der Boden wird zu  
sehr beansprucht!“

Bei großen Maschinen werden 
große Gewichte vermutet. 
Werden diese über spezielle 
Niederdruckreifen und über 
eine große Aufstandsfläche 
verteilt, ist die Belastung pro 
Quadratzentimeter viel  
geringer als bei älteren  
Maschinen. 

Kein Landwirt würde die 
großen Fahrzeuge auf seinem 
Acker dulden, wenn diese die 
Bodenstruktur schädigen.

„Abgase verschmutzen 
die Umwelt!“

Ein weiterer Vorteil ist die  
Effizienz der Technik.  
Angesichts der hohen  
Energiekosten ist für uns  
ein niedriger Dieselverbrauch 
elementar. 

Die Verbrauchswerte  
konnten trotz stark  
verschärfter Abgasnormen  
in den letzten 30 Jahren  
mehr als halbiert werden – 
zum Wohle der Umwelt.

Gerüche. Damit wir  
niemanden belästigen, 
achten wir auf die „richtige“ 
Windrichtung.

Des öfteren werden wir mit unreflektierten   Annahmen konfrontiert:

?

?

?

? ?


