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Rund 12.500 Kunden vertrauen bereits 
in das breitgefächerte Dienstleistungs-
angebot der LKV Austria Gemeinnüt-
zige GmbH, die somit zu den größten 
Zertifizierungsstellen in Österreich 
zählt. Im Bereich der Bio-Kontrollen 
gibt es ab sofort attraktive Ermäßi-
gungen für Neukunden.

Dienstleistungen für
österreichische Landwirte

Die LKV Austria hat sich in den vergan-
genen Jahren als zuverlässiger Partner 
in der Produktzertifi zierung für Pro-
gramme wie die biologische Wirt-
schaftsweise, die gentechnikfreie Pro-

Ihre Biokontrollstelle auf Augenhöhe 

Zertifizierungsstelle  
LKV Austria  
Auf der Gugl 3, 4021 Linz 
Tel: +43 50 6902 3130  
zertifizierung@lkv-austria.at 

Für unsere Neukunden in der  
Bio-Zertifizierung gilt ab sofort  

folgende Ermäßigung: 
 

 

- 20% im 1. Jahr 
- 10% im 2. Jahr 

 
 
 

Jetzt unverbindliches Infopaket anfordern 

Leistung  Kompetenz  Vertrauen 

sollte auf eine hygienische Lagerung und 
Aufbringung geachtet werden. Dippbe-
cher werden im Idealfall nach jeder Melk-
zeit auch wieder gereinigt, zumindest aber 
bei grober Verschmutzung. Gerade die 
pflegenden Mittel ohne desinfizierende 
Komponente werden meist händisch auf-
getragen – Stichwort Melkfett: Hier sollte 
auf sehr saubere Hände geachtet werden, 
damit nicht Schmutz in den Vorratsbehäl-
ter eingebracht wird und Bakterien sich 
dort vermehren können. Auch das Ver-
wenden von Tuben anstatt Dosen hilft hier 
präventiv.
Die Auswahl des richtigen Dippmittels ist 
also gar nicht so einfach. Wichtig ist, sich 
daran zu orientieren, welche Ziele man mit 
dem Dippen verfolgt und wie die generel-
len Betriebsabläufe gestaltet sind. Biobe-
triebe müssen auf Jod verzichten und 
Weidebetriebe sollten auch auf einen 
anderen Wirkstoff ausweichen, da Jod auf 
der Haut mit Sonneneinstrahlung reizend 
wirken kann. Pfl ege ist immer gut, sofern 
sie sauber aufgetragen wird.

5. Melkzeugzwischendesinfektion
Die Melkzeugzwischendesinfektion mit 
verdünnter Peressigsäure wurde in ihrer 
ursprünglichen Form noch mit der „Drei-
Eimer-Methode“ eingeführt. Hier wurden 
ein Eimer mit Vorspülwasser, ein Eimer mit 
Peressigsäurelösung und ein Eimer mit 
Nachspülwasser hintereinander verwen-
det. Das Melkzeugzwischendesinfi zieren 
sollte dabei die Keimübertragung von Kuh 
zu Kuh über Milch und Schmutzreste im 
Melkzeug unterbinden. Zwischendesinfek-
tion, richtig gemacht, ist dabei auch sehr 
erfolgreich. Mittlerweile wird in der Praxis 
aber hauptsächlich die Sprühmethode 
empfohlen. Hier wird die Peressigsäurelö-
sung mit drei bis vier kräftigen Pumpstö-
ßen  aus einer Sprühfl asche in jeden Melk-
becher eingebracht. Diese wirken inner-
halb von etwa 30 Sekunden und  das 
Desinfektionsmittel verdampft sehr 
schnell bzw. zersetzt sich innerhalb von 
kurzer Zeit in Wasser und Essigsäure. 
Wenn nachgespült werden soll, ist unbe-
dingt auf die Wasserqualität im Melkstand 
zu achten.

Die Peressigsäurelösung ist eine orga-
nische Säure, die sich beim Kontakt mit 
Proteinen und Sauerstoff relativ schnell 

zersetzt, weswegen zumindest täglich 
frisch angemischt werden sollte. 
Die Konzentration der Lösung kann mit 
Teststreifen kontrolliert werden. Grundsätz-
lich sollte aber bei richtiger Dosierung, ent-
sprechend gelagerter konzentrierter Säure 
und täglichem Herrichten der Lösung eine 
Kontrolle nicht extra notwendig sein.

Wichtig ist, dass richtig gemischt wird. Es 
sollte immer die Säure ins Wasser geleert 
werden und nicht umgekehrt. Um die 
richtige Konzentration von Säure in der 
Lösung zu erhalten (1000 ppm bzw. 0,1 % 
Säure) ist es auch wichtig zu wissen, wie 
hoch die reine Säure im gekauften Präpa-
rat ist. Das muss am Etikett stehen.

Bio-Zertifi zierung
auf Augenhöhe

duktion und den geschützten Her-
kunftsangaben sowie für diverse pri-
vate Programme etabliert. Die 
Zertifizierungen werden von bran-
chenerfahrenem und praxisorien-
tiertem Personal durchgeführt. Dies 
garantiert eine optimale Abwicklung 
für unsere Kunden.

Kombikontrollen nutzen – 
Zeit und Geld sparen

Durch die Vielzahl der angebotenen 
Dienstleistungen können mehrere Pro-
gramme mit nur einem Betriebsbesuch 
durchgeführt werden. Das spart den 
Landwirten Zeit und Geld. 

Interesse? Für unsere Neukunden in der Bio-Zertifi zierung bieten wir ab 
sofort attraktive Ermäßigungen auf das Tarifmodell an. Informieren Sie sich 
kostenlos und unverbindlich über die Möglichkeiten für Ihren Betrieb:
www.lkv-austria.at, Tel.: 0732/6902 3130
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