Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich zu einer Untersuchung Ihrer Futterprobe bei der AG FUKO entschieden haben!
Zwei der wichtigsten Schritte bei der Grundfutteruntersuchung stellen die Probenahme und der
Probenversand dar. Diese müssen unbedingt mit Sorgfalt durchgeführt werden, damit es uns möglich ist,
Ihnen qualitativ hochwertige und vor allem für Ihren Futterstock repräsentative Analyseergebnisse
zukommen zu lassen.
Um den reibungslosen Ablauf von Probenahme und -versand für Sie zu erleichtern, haben wir nachfolgend
einige Tipps für Sie zusammengestellt:
 Die Probenahme sollte möglichst am Anfang der Woche erfolgen, damit die Probe direkt verschickt
werden kann und schnell bei uns im Labor ankommt. Sollte dies nicht möglich sein, können Sie die Probe
für kurze Zeit gekühlt zwischenlagern. Sofern z.B. eine Untersuchung auf Pilzkeimzahl erfolgen soll,
frieren Sie die Probe bitte auf keinen Fall ein!
 Bei einem bereits angeschnittenen Silo nehmen Sie möglichst 3 – 5 Teilproben über die gesamte
Silolänge/-höhe, vermischen diese, und füllen ein Teil dieser Mischprobe ab.
Bei einem noch verschlossenen Silo sollte die Probe mit geeignetem Probenahmeequipment und über die
gesamte Höhe des Silos genommen werden. Auch sollte der Einstich nicht direkt am Anfang/Ende oder
am Rand erfolgen. Mischen Sie diese Probe gut durch, und füllen einen Teil ab. Gerne führen auch wir
das für Sie durch! Für weitere Infos: Probenservice@ag-fuko.de
 Bei Silagen füllen Sie bitte 400 – 500 g Material in den Probenbeutel. Bei Heu circa 200 g. Bei großem
Untersuchungsumfang gerne etwas mehr.
 Wenn Sie Ihre Futterprobe in den Probenbeutel füllen, achten Sie darauf, dass die Probe dicht gepresst
und der Beutel luftdicht verschlossen ist.
 Beschriften Sie jeden einzelnen Probenbeutel dauerhaft lesbar. Die Probenbezeichnung auf dem
Probenbeutel sowie dem Untersuchungsauftrag muss identisch sein.
 Füllen Sie einen Untersuchungsauftrag aus und legen diesen der Probe bei. Für jede einzelne Probe muss
der Untersuchungsumfang explizit angegeben werden!
Senden Sie Ihre Probe an:
AG FUKO
Chromstr. 19A
30916 Isernhagen
Bei weiteren Fragen, rufen Sie uns gerne jederzeit an!
0511 897 987-0

