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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, dass Sie die Zeit finden, einen Blick in unsere
Unternehmensbroschüre zu werfen. Eine gute Gelegenheit, unsere Geschichte mit Ihnen zu teilen und uns näher vorzustellen.
In 60 Jahren ist viel passiert – begonnen als Ein-Mann-Betrieb,
ist die RUDLOFF GmbH im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte
zu einem nachhaltig wirtschaftenden, mittelständischen
Unternehmen beachtlicher Größenordnung herangewachsen.
Mit den zwei eigenständigen Geschäftsbereichen Futter für
Kleintiere und Vögel sowie Saaten erreichen wir nicht nur eine
besondere Diversität. Sie bieten uns vor allem die Möglichkeit,
Synergien zu nutzen und auch in schnelllebigen Zeiten
anpassungsfähig zu bleiben. So stehen wir zum einen unseren
Kunden jederzeit als kompetenter Partner zur Seite, zum
anderen bieten wir auch unseren Mitarbeitern Möglichkeiten,
sich in ihrem täglichen Tun individuell
zu entfalten. Die Züge des einstigen
Unternehmertums haben wir dennoch
nicht verloren. Denn vom Austausch
mit unseren Partnern, dem Handel auf
Augenhöhe und dem Streben nach
Innovation lebt unser Geschäft. Daher
setzen wir seither auf Persönlichkeiten
und den individuellen Kontakt.
Gern möchten wir uns Ihnen vorstellen
und wünschen viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre
Christopher Rudloff & Paul Ebke-Kiel
(geschäftsführender Gesellschafter) (Geschäftsführer)
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WIR STELLEN UNS VOR

RUDLOFF – ein Familienunternehmen
vereint Tradition und Moderne

U
Das Pferdefuhrwerk war damals das Fortbewegungsmittel. Neben der Viehhaltung wurde
auf einigen hundert Hektar Feldwirtschaft
betrieben.

Seinerzeit wurden die Saatwaren noch
von Hand gereinigt und mit einem
VW-Käfer ausgeliefert.

Im Jahr 1965 entsteht das erste Bürogensere Unternehmensgeschichbäude, und mit der ersten Maschinenauste beginnt am 1. Januar 1960.
stattung um 1970 werden in den AnfänTheodor Rudloff gründet die
gen hauptsächlich Klee- und Grassamen
gleichnamige Firma am Standort in Bad
verarbeitet.
Schwartau bei Lübeck. Als Sohn einer
über Generationen gewachsenen, mecklenburgischen
Landwirtschaftsfamilie
Kluger Unternehmergeist
und gelernter Getreidekaufmann hat er
den Pﬂanzenbau von der Pike auf gelernt.
Schnell wächst das Unternehmen, und
Stationen als Mitarbeiter im Agrarhandel
es kommen weitere Arten hinzu, die nun
und bei renommierten Saatvermehrt an Wiederverkäugutunternehmen
zeichnen
fer vertrieben werden. Da die
bis dato seinen Lebenslauf.
Saatgutproduktion ein SaiIm Verlauf dieser Tätigkeiten
songeschäft ist und Maschisammelt er reichlich Erfahnen sowie Mitarbeiter auch
rung in der Lizenzvermehin den weniger intensiven
rung im Vertrieb – immer mit
Monaten ausgelastet werden
dem Gedanken, sich einmal
sollen, nimmt der ﬁndige Geselbstständig zu machen.
schäftsmann die Sämereien
Die Geschäftsbereiche
Mit dem Bau der ersten Lafür Futterzwecke mehr in den
Futter und Saaten
gerhalle auf dem gekauften
Fokus. Zusammen mit dem
wurden bereits im ersten
Grundstück seines SchwieVerkäufer und Taubenzüchter
Firmenlogo erwähnt.
gervaters in Sereetz sowie
Holger Günnel werden erste
der erfolgreichen VermarkVogelfutterrezepturen konzitung des Ernteguts an Landwirte in der
piert. Die mit viel Expertise hergestellten
Region wird der Grundstein für das heuMischungen ﬁnden schnell Abnehmer
tige Unternehmen gelegt.
und die Produktion etabliert sich. Die

Eckdaten unserer Firmengeschichte
vor 1945

Die Familie
Rudloff betreibt
seit Generationen
Landwirtschaft in
Mecklenburg-Vorpommern.
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1960

Theodor Rudloff
gründet im Alter von
37 Jahren die gleichnamige Firma mit
Schwerpunkt Saatguterzeugung und
-vertrieb am Standort
Bad Schwartau. In der
Produktions- und Logistikzentrale werden Rohstoffe zu hochwertigen
Mischungen verarbeitet.

1973

Erste Mischungen für
Tauben- und Vogelfutter werden hergestellt
und vermarktet. Dies
schließt die Lücke des
landwirtschaftlichen
Saisongeschäftes.

1988

Theodor Rudloffs
Sohn Christopher Rudloff tritt als weiterer
geschäftsführender
Gesellschafter in das
Unternehmen ein.
Mittlerweile vertreibt
das Unternehmen erfolgreich eine Vielzahl
von Eigenmarken.

1989

Die innerdeutsche
Grenze fällt. Das
Unternehmen dehnt
seine Geschäftsaktivitäten in die ostdeutschen Bundesländer
aus und erfährt ein
außergewöhnliches
Wachstum.

1995

Erwerb und Integration des traditionsreichen Lübecker
Handelshauses
Oldörp & Jürgens
(von 1876) von
dem dänischen
Unternehmen
DLF-Trifolium.

Christopher Rudloff, geschäftsführender Gesellschafter, leitet das Familienunternehmen
seit 1988.

erfolgreichen Geschäftsaktivitäten der
Anfänge werde so über die Jahre für die
Futterproduktion ausgebaut.

Mit Rang und Namen
Seitdem hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. In zweiter
Generation führt der gelernte Bankkaufmann Christopher Rudloff die Geschäfte.
Mittlerweile bezeichnen wir uns als international agierendes, sehr dynamisches
und eines der bedeutendsten Unternehmen der deutschen Saatgut- und Tierfutterbranche. Mit Herz und Verstand
vertritt unser Team mit mehr als 130 Mitarbeitern bundesweit unsere jahrzehntelange Erfahrung und Fachkompetenz,
unterstützt von modernen, leistungsstarken Produktionsstätten und einer schlagkräftigen Logistik. Um die 30.000 Tonnen
Ware werden jährlich abgesetzt und damit um die 60 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet - mit steigender Tendenz.

1998 – 2000

Kauf eines 3 Hektar
großen Betriebsgeländes im westmecklenburgischen Schönberg und Errichtung
einer der modernsten
Saatgutaufbereitungsanlagen Nordeuropas.

2002 – 2005

Die Fläche des Produktionsgeländes in
Schönberg wird durch
Zukauf nochmal verdoppelt. Mit dem Bau einer
weiteren Lagerhalle
stehen jetzt insgesamt
22.000 m2 Hallenﬂäche
auf 7 Hektar Betriebsgelände zur Verfügung.

„Als ich das Saatgut für mich entdeckte,
wurde dieser Beruf zu meinem Hobby,
und das bleibt es bis zum Lebensende.“
Theodor Rudloff, Firmengründer

2008

Der langjährige Vertriebsleiter Saaten,
Heino Schlünzen, wird
zum Prokuristen bestellt. Paul Ebke-Kiel
tritt als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer in das
Unternehmen ein.

2012

Das Produktionszentrum in Schönberg
wird um eine Maschinenhalle ergänzt,
um die kontinuierlich
steigende Zahl an
Aufträgen weiterhin
zuverlässig bedienen
zu können.

2018

Abschluss der größten
Einzelinvestition der
Firmengeschichte mit
der Einweihung eines
Logistikzentrums für
Block- und Hochregallagerung mit einer Größe
von 6.300 m2 Lager- und
zusätzlichen 700 m2
Büroﬂäche am Standort
Sereetz.

2021/22

Neubau eines Fertigwarenlagers in einer
Größe von 2.300 m2
in Schönberg sowie
einer hochmodernen,
vollautomatischen
Misch-und Abpackanlage für Saaten
und Futtermittel am
Standort Sereetz.

WIR STELLEN UNS VOR

Unternehmensphilosophie –
wir leben es familiär

M

an könnte auch sagen, in diesem Unternehmen passiert
eigentlich immer etwas. So
sind es nicht nur die verschiedenen Geschäftsbereiche, die bei allen Beteiligten
keine Monotonie aufkommen lassen.
Auch die Kombination aus unterschiedlichsten Charakteren – als „alter Hase“
im Geschäft oder als Berufseinsteiger
voller Tatendrang – ist ein Garant für
vielseitige Arbeitstage. Wie in Produktionsbetrieben üblich, laufen auch bei
uns viele Prozesse ineinander. Ein vertrauensvolles und menschliches Miteinander ist daher besonders wichtig.
Durch ﬂache Hierarchien und kurze Entscheidungswege kommt der Spaß an
der Arbeit in jedem Fall nicht zu kurz.

Sympathisch und bodenständig – unser persönlicher
Kundenservice
In unserer Zentrale in Sereetz schlägt
das Herz unseres Kundenservices. Sei
es per E-Mail oder im persönlichen Kontakt, per Telefon oder Videotelefonie,
unsere Mitarbeitenden im Innendienst
stehen für sämtliche Fragen beratend
zur Verfügung und helfen gern weiter.
Häuﬁg ist es die direkte Absprache, die
schnell zu einer erfolgreichen Lösung
führt. Schon unser Gründer lebte diesen
individuellen Austausch, der nicht nur

Von erfahrenen
Mitarbeitern lernen
und schon früh
Verantwortung im
eigenen Bereich
übernehmen - das
ist die Devise in der
Ausbildung, hier in
der Disposition.

ein großes Netzwerk, sondern vor allem
langfristige Geschäftsbeziehungen mit
sich bringt. Viele unserer Mitarbeitenden
haben bereits ihre Ausbildung in unserem Unternehmen absolviert und sind
danach geblieben.

Wir denken in Generationen
und setzen auf den eigenen
Nachwuchs

die Produktion bis zum Marketing. Sie
übernehmen als festes Mitglied unserer Abteilungen von Anfang an Verantwortung für ihren Arbeitsbereich und
werden von geschultem Fachpersonal
betreut. Voraussetzung ist ein Schulabschluss jeglicher Schulform mit gutem
Abschlusszeugnis. Die Dauer der Ausbildung beläuft sich auf drei Jahre.

Was gibt es für ein schöneres Kompliment an unsere Arbeitsatmosphäre? Wir
bilden junge Menschen im Bereich Großund Außenhandel aus. Dabei durchlaufen unsere Auszubildenden sämtliche
Fachbereiche von der Buchhaltung über

Kleine Körner in großen Kisten.
RUDLOFF liefert die gewünschte
Bestellung in allen Größen.

Ansprechpartner vor Ort und immer
für die Kunden da: das freundliche
Team vom Futtermarkt Sereetz.
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„Angenehm anders
als alle anderen.“
Leitspruch des Prokuristen Heino Schlünzen, der schon
mehr als 30 Jahre für die RUDLOFF GmbH tätig ist.

WIR STELLEN UNS VOR

Unsere Produktion:
die Mischung macht‘s

A

n unseren Standorten Sereetz
und Schönberg entstehen täglich
zahlreiche unserer Produkte. Je
nach Saison und Auftragslage wird anteilig mehr Futter oder mehr Saatgut produziert. Leistungsfähige, teilautomatische
Mischanlagen mit einer Kapazität von bis
zu 2,5 Tonnen sowie moderne Abfüll- und
Verpackungsmaschinen stehen zur Herstellung des umfangreichen Sortimentes
von über 200 Mischungen zzgl. Einzelkomponenten zur Verfügung. Abgefüllt
wird in verschiedensten Kunststoff- und
Papierverpackungen unterschiedlicher
Gebindegrößen von der Kleinverpackung
bis zum 1.000 kg-Big-Bag. Unser Team
aus langjährigen und erfahrenen Mitarbeitenden meistert seine Aufgaben versiert und verliert durch unser intelligentes Zwei-bis-Drei-Schicht-System auch in
Hochzeiten nicht den Überblick. Mit diesen Arbeitskapazitäten sind wir besonders ﬂexibel und können auch spezielle
Kundenwünsche schnell bedienen.

Ihr persönliches Produkt
Durch die speziﬁsche Auswahl der Komponenten kreieren wir im Saaten- wie
auch im Tierfutterbereich bedarfsgerechte Sortimente und stellen Ihnen gern
unser Markenportfolio vor. Viele unserer
Kunden proﬁtieren darüber hinaus von
der Herstellung maßgeschneiderter Sondermischungen, oftmals in Kombination

komplexe Aufgabenstellungen sind Herausforderungen, die wir gern jederzeit
annehmen und meistern.

Gut gelagert – sicher
transportiert

Behält auch in turbulenten Zeiten den
Überblick und die gute Laune: die routinierte
Produktionsleitung.

mit von uns entwickelten, eigenen Produktverpackungen und Lieferung im
Namen des Auftraggebers. Als langjähriger Handelspartner der Branchen sind
wir mit den Prozessen im Großhandel
bestens vertraut und wissen, worauf
es ankommt. Unsere Kunden schätzen
unsere Fachkompetenz in Kombination
mit Zuverlässigkeit und Flexibilität. Wir
wissen, jedes Projekt ist
anders und bedarf einer
individuellen Planung.
Straffe Zeitpläne und

Im Jahr 2018 investierte die RUDLOFF
GmbH in ein neues Logistikzentrum und
errichtete eine hochmoderne Variante
mit Hochregallager für weitere 3000 Palettenstellplätze. Eine Gesamtﬂäche von
nun über 12.000 m² überdachter Lagerﬂäche steht damit am Standort Sereetz zur
Verfügung. Das Besondere: Die Halle ist
efﬁzient gedämmt und beheizbar, sodass
eine frostfreie, trockene und gleichmäßig
temperierte Lagerung der Waren möglich
ist. Ein eingespieltes und versiertes Team
bedient das durchdachte Ordnungssystem mit modernen Flurförderfahrzeugen
im Zwei-Schicht-System. Auf diese Weise
können wir in Nachfragespitzen äußerst
ﬂexibel reagieren, und lagerungsfähige
Produkte sind schnell verfügbar. Dass
die Ware rechtzeitig beim Kunden ist, machen unsere Stammfahrer mit der hauseigenen LKW-Flotte möglich. Im Nah- und
Fernverkehr sind sie deutschlandweit
unterwegs, ein fester Pool an Speditionen
ergänzt unsere Logistik.

Mit der neuen Lagerhalle
wurde auch der Umschlag
deutlich erhöht.

Vom BigBag bis zur Kleinverpackung - viele Produkte
sind in den verschiedensten
Gebindegrößen erhältlich.
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„Ihr Lager ist bei uns!“
Wir verstehen uns nicht nur als Produzent und Lieferant.
Für uns spielt der Servicegedanke eine entscheidende Rolle.

STANDORTE

Standorte – rund um Lübeck
mit Blick auf die Ostsee

1 | Sereetz:

Hier ist seit 1962 der Stammsitz der RUDLOFF GmbH angesiedelt und wurde
seither kontinuierlich erweitert. Die unmittelbare Nähe zum Autobahnkreuz
A1/A20 bei Lübeck bietet ideale Voraussetzungen für die Funktionen als
Produktions- und Logistikzentrale. Hier werden die aus aller Welt importierten
Rohstoffe veredelt und zu hochwertigen Mischungsprodukten verarbeitet. In der
2018 neu errichteten, modernen Lagerhalle mit einer Kapazität von 6.300 m²,
Verladerampen und LKW-Stellplätzen lagert die Ware der Kunden bis zur Auslieferung durch Partnerspeditionen oder mittels unseres eigenen Fuhrparks.

Für Endkunden wurden im Jahr 2019 an den Standorten
Sereetz und Westerrade die Futtermärkte neu eingerichtet.
Vom (Wild-)Vogelfutter über Nagerspezialitäten bis zur
Rasensaat, hier ﬁndet sich die gesamte RUDLOFF-Produktpalette frisch ab Werk. Zusätzlich werden zur Ergänzung des
Sortiments Handelswaren vertrieben. Ein Auto-Einladeservice
rundet das Angebot ab und spricht besonders die ältere
Klientel an.
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SCHLESWIG-

3 | Schönberg:

Sage und schreibe 16.000 m² Hallenﬂäche auf sieben Hektar
Betriebsgelände – der RUDLOFF-Betriebsteil in Schönberg in
Mecklenburg weist eine beachtliche Größe auf. Diese ist unbedingt nötig, denn hier werden große Teile des Ernteguts (Saatgut)
angenommen, aufbereitet, gelagert und verpackt. Die Spezialmaschinen für Gräsersaatgut an diesem Standort erreichen weit
über den gesetzlichen Anforderungen liegende Reinheiten. Auch
in Schönberg ist durch die direkte Lage an der A20 eine sehr gute
Verkehrsanbindung gegeben.

A1

HOLSTEIN

LÜBECKER BUCHT

2

Sereetz

A20

1

Westerrade
A20
LÜBECK

3
Schönberg

MECKLENBURG-VORPOMMERN
A1
HAMBURG

2 | Westerrade:

Seit 2014 wird westlich von Lübeck am Standort in Westerrade ein
Silobetrieb gepachtet, auf dem ausschließlich Futterkomponenten
angenommen, vorgelagert sowie gereinigt und teilweise abgesackt
werden. Ausgestattet mit diversen Reinigungsmaschinen ist insbesondere die Elektronenbehandlung der Rohwaren deutschlandweit einzigartig. Trotz der guten Autobahnanbindung an die A20 ist der Standort
in Westerrade eher ländlich gelegen. Das Angebot des angegliederten
Futtermarktes besteht aus dem RUDLOFF-Standardsortiment sowie
weiteren typischen Produkten eines Landhandels. Er belebt die Gegend
und wird von der umliegenden Bevölkerung sehr gut angenommen.
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G E S C H Ä F T S B E R E I C H S A AT E N

Wir vertreiben RegioZert®-Saatgut, das
dem strengen Qualitätssicherungssystem für die Produktion und den Vertrieb
von Regiosaatgut unterliegt.

Bei uns zählt jedes Korn

D

amals wie heute sind vor allem
die Böden, das Wetter, und, ganz
entscheidend, die passende Saat
in Art und Sorte für den Ernteerfolg entscheidend. Unsere Expertise in der Vermehrung ebenso wie unser weltweites
Netzwerk in der Branche sind ein entscheidender Vorteil, welcher den Zugang
zu Exklusivsorten von Züchtern und zu
vielversprechender Genetik ermöglicht.
Auf diese Weise verfügen wir über ein
äußerst breites Saatgutportfolio. Ob eine
Vielzahl an Feldsaaten oder Rasensaatgutmischungen, bei uns ﬁnden Landwirte, Garten- und Landschaftsbauer oder
Landhändler, was sie benötigen.

Ökozertifiziert
Der ökologische Landbau hat sich seit
einigen Jahren fest in der Branche etabliert. Um diesen Markt bedienen zu können, besitzen wir seit dem Jahr 2004
das Öko-Zertiﬁkat und vermehren
ökologisch produziertes Saatgut, derzeit u.a. Lupinen und
Gräser. Dieses Saatgut unterliegt besonders komplexen Zertiﬁzierungsprozessen, die wir in Zusammenarbeit mit der Kontrollstelle
„Grünstempel“ durchlaufen, um so die
durch die EU-Richtlinien vorgegebenen
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hohen Qualitätsstandards sicherzustellen. Unser Öko-Sortiment umfasst ein
breites Portfolio aus Mais, Zwischenfrucht- und Gräsermischungen sowie Einzelkomponenten.

Vermehrung auf der
ganzen Welt
Die Reinheit unserer Produkte und ihre
Qualität sind uns besonders wichtig.
Aus diesem Grund setzen wir im Bezugsgeschäft in weiten Teilen auf die eigene
Saatgutvermehrung. Diese ﬁndet auf
mehr als 4.000 Hektar deutscher sowie
auf etwa 3.000 Hektar Vermehrungsﬂäche weltweit statt. Vermehrt werden vorwiegend Weidelgräser, Schwingelarten,
Lieschgras, Knaulgras, Rotklee sowie di-

verse Zwischenfruchtarten wie Ölrettich,
Gelbsenf und Phacelia. Zusammen mit
langjährigen Partnerbetrieben ernten wir
dort die Rohware, welche anschließend
von uns aufbereitet und zu erfolgreichen
Mischungen zusammengestellt wird. Auf
diese Weise sind wir von der Aussaat bis
zur Ernte stets nah am Produkt und können direkten Einﬂuss nehmen, immer mit
dem Ziel, höchste Leistungsfähigkeiten
unseres Saatgutes zu garantieren.

Markenportfolio
Im Laufe der Zeit haben wir im Bereich
Saaten ein umfangreiches Markenportfolio zusammengestellt. Dieses umfasst
unterschiedliche Preis- und Qualitätskategorien – vom Premium-Produkt bis zur
Standardware.
Unter der Marke OPTIMA® vertreiben wir unsere PremiumSaatgutmischungen für
den Einsatz auf Grünland,
im Zwischenfruchtbau,
als Begleitpﬂanzen
oder auf Blüh- oder
Brachﬂächen sowie
Wildäckern.

Sortendemonstrationen liefern wertvolle Informationen
über die Kulturen und können vor Ort besichtigt werden.

Jedes Saatkorn hat seine ganz eigenen Eigenschaften.
Dieses Wissen ist für unsere Arbeit essenziell.

Ein großer Bestandteil der Vermehrungsﬂächen wird
für die Produktion von Gräsern genutzt.

Um den Nachschub
an leistungsfähigem
Saatgut sicherzustellen,
vermehren wir unsere
Sorten zusammen mit
Partnerbetrieben auf der
ganzen Welt.

Wie kommt das Saatgut eigentlich in den Sack?
Das Erntegut von unseren und anderen Vermehrungsﬂächen oder Lieferanten
wird meistens in sogenannten Walking-Floor-LKW in Schönberg angeliefert.
Nach der Annahme wird die Ware bei Bedarf in Trocknungsanlagen getrocknet, danach gereinigt und aufbereitet. Was früher noch viel Handarbeit war, wird heute mit Hilfe von zahlreichen Maschinen umgesetzt.
Die Mischung der Komponenten ﬁndet hauptsächlich in leistungsfähigen, teilautomatisierten Mischanlagen mit einer Kapazität von
jeweils um die 2,5 Tonnen am Standort in Sereetz statt. Neben
unserem großen Standardsortiment werden insbesondere kundenspeziﬁsche Mischungen angefertigt und verpackt.

10 kg

NACHHALTIGKEIT
wird bei RUDLOFF
großgeschrieben.
Mit 98 % Papieranteil
werden unsere Waren
zum überwiegenden
Teil in Verpackungen
aus nachwachsenden
Rohstoffen abgepackt. Alle Verpackungsmaterialien
sind recyclebar.
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GESCHÄFTSBEREICH FUTTER

Ganzjährig füttern - ganzjährig helfen!
Dies ist unsere Philosophie in der
Wildvogelfütterung. Dazu mischen wir
saisonspeziﬁsche Mischungen, die
sehr gut angenommen werden.

Gesunder Genuss für Piepmatz & Co.

S

eit 1973 werden bei RUDLOFF Vogel- und Taubenfutter hergestellt.
Schon damals erlangte der Futtermittelbereich durch eine kompromisslose
Qualitätskontrolle – über die Anforderungen der Futtermittelgesetze hinaus – ein
hohes Ansehen, welches bis heute besteht. Neben dem Handel mit ausgesuchten Einzelkomponenten werden spezielle
Fertigmischungen hergestellt, die eine
artgerechte Fütterung der Tiere sicherstellen. Vermarktet werden die Produkte
zu 97 % über den Fachhandel, den eigenen
RUDLOFF-Online-Shop und vor Ort in den
Futtermärkten an den Standorten Sereetz
und Westerrade.

Reinheiten und Mischgenauigkeiten, die
wir dank modernster maschineller Anlagen
aus dem Bereich Saatgut gewährleisten
können. Wir verwenden keine Öle und Fette
als Staubbindemittel in unseren Produkten.

Einzigartig sauber
Vorratsschädlinge wie Motten und Milben
sind ein leidiges Thema, welches oft trotz
besonders hoher hygienischer Standards

Was unsere Handelspartner
besonders schätzen

Nur das Beste für das Tier
Tiergerechte und in der Zusammensetzung beständige Mischungen haben für
uns oberste Priorität. Dabei setzen wir
nicht zuletzt auf die Expertise erfahrener
Tierernährer bei uns im Haus, welche sich
in den Rezepturen widerspiegelt. Durch
eigene Fütterungsversuche und im ständigen Kontakt zu Züchtern und Vereinen
stehend, sind wir auch von unabhängiger
Seite über den Erfolg unserer Produkte
und die Zufriedenheit von Tier und Mensch
gleichermaßen informiert. Selbstverständlich garantieren wir auch hier höchste
14 | www.rudloff.de

im Futtermittel auftreten kann. Unsere
Produkte werden durch ihren Eintrag
zwar nicht schädlich, aber unansehnlich
und insbesondere bei Milbenbefall ungenießbar für Tiere und inakzeptabel für
deren Halter. Daher führen wir als erstes
und einziges Unternehmen in Deutschland mit Hilfe von Elektronen eine Oberﬂächenbehandlung bei 99 % unserer
Futterkomponenten im Produktionsprozess durch. Auf diese Weise können
wir Schadinsekten und zusätzlich sogar
Bakterien, Viren und Pilze ohne nennenswerte Nährstoffverluste bekämpfen: für
gesundes Futter und die Gesundheit von
Mensch und Tier.

NEU!
Elektronenbehandlung mittels
Evonta e-3, einem bewährten Verfahren aus der Saatgutproduktion, wird nun auch
in der Herstellung von Tierfutter eingesetzt.

Nicht nur die ausgesprochene Sorgfalt in der Produktion der Futtermittel
ist eine unserer Stärken. Ein motiviertes Team berät gern und entwickelt
zeitgemäße Futterkonzepte. Dabei
können wir durch große Lagerkapazitäten an unserem Hauptsitz in
Sereetz fortwährende Lieferfähigkeiten sicherstellen. Mittels erfahrener Einkaufsexpertise, einem partnerschaftlichen Netzwerk an Lieferanten
sowie der hauseigenen Produktion von

Unser in Handabfüllung gemischter Blütentraum ist nicht nur eine
Augenweide, er kommt auch bei den Nagern besonders gut an.

Tiere artgerecht zu füttern ist eine Wissenschaft für sich.
Daher beraten wir Sie gern persönlich.

Einzelkomponenten erreichen wir beständige Einkaufspreise, sodass wir
diese Preisstabilität an unsere Kunden
weitergeben können.

Das Produktspektrum:
Vögel, Nager & Co.
Unser Qualitätssortiment ergänzen wir gezielt durch eine breite Palette von Handelsartikeln, die für den Heimtiermarkt benötigt werden. Sollte dennoch das passende

Kardi ist eine wichtige Komponente im Vogelfutter. Jede Charge
wird auf Güte geprüft, anschließend gereinigt und dann verarbeitet.

Futtermittel fehlen – ab einer Tonne Auftragswert stellen wir individuelle Sondermischungen ganz nach Kundenwunsch
zusammen. 12.000 bis 15.000 Tonnen
Futter setzen wir jährlich um. Den größten
Anteil macht das Wild- und Ziervogelfutter
aus. Das Wildvogelsortiment zeichnet sich
vor allem durch seine deutschlandweit
einmalige Breite aus. Neben der Top-Mischung „Wildvogel Energy“ ohne Schalen,
welche nicht keimt, führen wir für die Brutzeit Mischungen mit viel Wildsamen. Alle

Hauptsorten werden ohne das Zumischen
von füllenden Komponenten wie Getreide
hergestellt. Das Ziervogel- wie auch das
Taubenfutter werden in Zusammenarbeit
mit Züchtern konzipiert und sind ganz auf
die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt.
Für Nager und Kaninchen wurde im Jahr
2018 die Marke Rudloffs KnabberLust®
entwickelt. Der hohe Strukturanteil in den
Mischungen sowie die Vielfalt der Komponenten in der Zusammensetzung sind in
Deutschland einzigartig.

Perfekt auf den empﬁndlichen Verdauungstrakt von
Kaninchen und Meerschweinchen ausgerichtet: die
KnabberLust® Ergänzungsfuttermischungen.
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Wir sind Mitglied:

