Gemeinsam für eine
nachhaltige Fischzucht

Große Futterauswahl –
perfekt abgestimmt
Alltech Coppens, der Spezialist für RAS-Futtermittel, verfügt über
30 Jahre Erfahrung in der Aquakulturindustrie. Mit einem eigenen
Forschungszentrum in den Niederlanden arbeiten wir stetig
daran, unsere Produkte zu verbessern und noch nachhaltiger zu
machen. Dazu halten wir beispielsweise den Fischmehlanteil im
Futter so gering wie möglich.
Die Futterauswahl ist absolut entscheidend für eine qualitative
und rentable Fischproduktion. Alltech Coppens investiert sehr
stark in die Forschung und legt einen besonderen Fokus auf sein
breites Sortiment an perfekt zusammengestellter, besonders
nahrhafter Nahrung.
Die RAS-Futtermittel für Arten wie den Afrikanischen Wels müssen
strengeren Kriterien entsprechen als Futtermittel für andere Arten
der Fischzucht. Das Futter muss genau auf die Bedürfnisse der
Fische abgestimmt sein. Gleichzeitig müssen Auswirkungen,
insbesondere auf den Biofiltrationsprozess, minimiert werden, um
eine optimale Wasserqualität, eine effiziente Wachstumsleistung
und vor allem die Fischgesundheit zu gewährleisten.

Bei Alltech Coppens sind wir überzeugt, dass die Aquakultur
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann.
Unser Ziel ist ein „Planet of Plenty“ – ein Planet, auf dem alle
Menschen in Wohlstand leben können.
Dazu bekennen wir uns auch zu den Nachhaltigkeitszielen der
Vereinten Nationen und konzentrieren uns dabei besonders
auf neun der 17 Ziele.

Welsproduktion im Kreislauf
Bei Nutrition & Food landet nichts in der Tonne – hier wird
alles verwendet. Wir sind Teil der Bioenergie Lüchow GmbH,
einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Biogasanlagen,
Schweine- und Fischzucht.
Nicht verkäufliche Feldfrüchte und die Gülle landen in der
Biogasanlage, um Strom und Wärme für unsere Welszucht
zu erzeugen.
Das Wasser für die Zucht kommt aus unserem eigenen
Brunnen. Das verwendete Wasser wird gespeichert und in
trockenen Monaten auf den Feldern verregnet. Karkassen,
Häute und Köpfe – eben alles, was der Mensch nicht essen
kann, findet beispielsweise als PET Food Verwendung.
Von der Aufzucht bis zum fertig verpackten Produkt passiert
alles auf unserem Betriebsgelände. Nur das hochwertige
Fischfutter ohne Wachstumsförderer oder Medikamente
kommt von Alltech Coppens aus Deutschland.

Schon bald wollen wir mit dem gesamten Betrieb CO²neutral sein.
Am Ende steht ein gesunder Zusatzstoff-freier Fisch, der reich an
Vitaminen und Mineralstoffen sowie Omega-3- und -6-Fettsäuren
ist.
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Langjährige
Partnerschaft mit
Nutrition Food,
zwei Spezialisten
für eine nachhaltige
und erfolgreiche
Welszucht.
Ihr Fisch-Futter Spezialist

