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Sehr geehrter Rübenanbauer!  
 
Aktuelles: 

Am 11. August führten wir traditionell eine Pro-
berodung durch. Der ermittelte Rübenertrag 
war mit 62,9 t/ha deutlich besser als in den 
letzten beiden Jahren. Der Zuckergehalt war 
mit 14,7°S im Durchschnitt dagegen etwas er-
nüchternd, was wir auf das vorangegangene, 
unbeständige Wetter zurückführen. Die Be-
stände präsentieren sich sehr vital, um einen 
erheblichen Zuwachs generieren zu können. 
Besonders erfreulich stellt sich in diesem Jahr 
die Rübenentwicklung in den südlichen An-
baugebieten von Anklam dar.  

Bild: Rüben der Proberodung v. 11.08.2021 

 

Der Anfuhrbeginn wurde nun gemeinsam mit 
dem Anbauerverband auf Dienstag, den  

7. September 2021 

festgelegt. Aus heutiger Sicht erwarten wir 
eine Verarbeitungskampagne von ca. 130 Ta-
gen.  

 

Selbsterklärung & Lieferplan 

Die Selbsterklärung (SE) mussten wir an die 
ab diesem Jahr gültige Erneuerbare-Energien 
Direktive RED II anpassen.  

Die Selbsterklärung inkl. der Ackerschlagkar-
tei ist enorm wichtig und hat große Auswirkun-
gen auf die Verkaufsmöglichkeiten des Etha-
nols. Alle Angaben werden genaustens er-
fasst und in einer THG-Bilanzrechnung zu-
sammengetragen. Für das Ergebnis gilt: Je 
energieeffizienter Sie den Zuckerrübenanbau 
hinbekommen (von der Bodenbearbeitung 
über die Düngung bis zur Ernte), desto größer 
ist das Minderungspotential bzw. der erziel-
bare Erlös. Das Kaufinteresse an besonders 
„guter Ware“ ist natürlich viel größer und er-
möglicht eine deutlich bessere Preisverhand-
lung und erhöht damit auch den Rübenpreis.  

 
 Ihr Ansprechpartner der  

Zuckerfabrik: 
 



 

 

 

Da es in der Vergangenheit immer wieder zu 
Abweichungen bei den Vorortkontrollen kam, 
möchten wir Sie bitten, die Maßnahmen nicht 
mehr auf dem Abfrageblatt zu vermerken, son-
dern uns den entsprechenden Auszug aus Ih-
rer Ackerschlagkartei zukommen zu lassen.  

Neu: Sollten Sie aufgrund der Lieferplanmittei-
lung evtl. noch Maßnahmen (z.B. eine Fungi-
zidbehandlung) planen, kreuzen Sie das bitte 
auf der SE an. Wir fragen dann nochmals zu 
einem späteren Zeitpunkt nach.  

 

Beide Dokumente sind Vertragsbestandteil, 
genauso wie z.B. die pünktliche Rübenbezah-
lung, daher senden Sie uns diese bitte jetzt 
umgehend zu. Vielen Dank vorab! 

  

Mit diesem Rundbrief erhalten Sie auch 
Ihre(n) Liefertermin(e). Bitte beachten Sie, 
dass sich bei Ihnen der Ansprechpartner so-
wie auch das Transportunternehmen geändert 
haben können. Es wurden nach dem Aus-
scheiden und der Neugewinnung von Spedi-
teuren außerdem umfangreiche Anpassungen 
notwendig, welche Ihre Früh-, Mittel-, Spätter-
mine beeinflussen könnten. Wir haben ver-
sucht, diese so gering wie möglich zu halten.  

Wenn Sie der Lieferverpflichtung nicht nach-
kommen können (z.B. bei Frühlieferung) und 
die Rüben lieber später roden wollen, melden 
Sie sich bitte umgehend bei Ihrem Ansprech-
partner in der Fabrik. Ihr Liefertermin rückt 
dann – wie aus der Vergangenheit gewohnt – 
ans Ende der Kampagne. 

Auch wichtig: Bei mehreren Lieferterminen 
sollten Sie eventuell geschädigte oder aus an-
deren Gründen „schlechte“ Rüben als erstes 
roden. Gesunde, vitalere Rüben können den 
größten Zuwachs erlangen und sollten für spä-
tere Liefertermine auch später gerodet wer-
den. 

 

Anbauerportal: 

Es hat lange gedauert. Aber nun wurde das 
neue Anbauerportal endlich fertiggestellt. 
Das Portal ist unter https://my.cosun.com er-
reichbar.  
Für die Anmeldung /Registrierung nutzen Sie 
bitte Ihre bei uns hinterlegte Emailadresse.  
Nur wenn die Emailadresse bei uns vorhan-
den und ein Vertrag hinterlegt ist, können Sie 
sich anmelden. Falls die Adresse sich geän-
dert haben sollte, teilen Sie uns diese bitte um-
gehend mit.  
 

Ihre hinterlegte Emailadresse lautet: 

 

  
Wir haben diesem Rundbrief eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung beigelegt, welche Ihnen den 
Portalzugang einfach ermöglichen sollte. 
Die Lieferungen (auch aus dem letzten Jahr) 
können Sie dann wieder wie gewohnt einse-
hen. Außerdem haben Sie eine Download-
möglichkeit, um eigene Kalkulationen vorneh-
men zu können. Stück für Stück soll das Portal 
umfangreicher werden. Sollten Sie Dinge ver-
missen oder interessante Ideen haben, mel-
den Sie sich gerne. 
 
Zum Schluss wünschen wir Ihnen sowie Ihren 
Familien weiterhin Gesundheit und uns allen 
einen erfolgreichen Start in die kommende 
Kampagne! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Matthias Sauer         Raik Wrobel 
Cosun Beet Company GmbH & Co. KG 

 
 
Anlagen: 

- Lieferplan 2021 

- Selbsterklärung 2021 

- Anleitung Anbauerportal 


