
Wie würden Sie Tocrop beschreiben?
Ich habe Tocrop Ende 2017 in Luxemburg gegründet, um zahlreiche innovative Produkte, meistens aus der
Schweiz, zu importieren, die zur Verbesserung der Gesundheit sowie des ökologischen Fußabdrucks der Landwirte
beitragen und gleichzeitig die Reduzierung von Plastik und Treibhausgasen ermöglichen. Die Schweiz ist uns einen
Schritt voraus, daher wollte ich daran mitwirken, dass auch wir von diesen Produkten profitieren.

Können Sie uns Penergetic näher erläutern?
Es ist eine schweizerisch-deutsche Gesellschaft (die Webseite www.penergetic.com ist in deutscher Sprache), die
informierte Produkte herstellt, welche frei von jeglichen Wirkstoffen sind und ausschließlich durch Frequenzen
funktionieren. Darüber hinaus erzeugen sie keine Umweltverschmutzung. Die landwirtschaftlichen Produkte von
Penergetic bezüglich Insekten, Wildschweine und Drahtwürmer - ein Bericht darüber erschien neulich im
Agrarfachmagazin „agrarheute“ - sowie die Produkte zur Aufwertung von Gülle (vertrieben durch Versis in
Luxemburg), Boden und Kompost werden aufgrund ihres Anti-Austrocknungs-Effekts sehr geschätzt.

Was bewirken Ihre anderen Penergetic-Produkte?
Mit unserer Schweizer Produktserie AquaKat zur Wasserbelebung erhalten die Milchviehhalter häufig einen Liter
Milch pro Tag und pro Kuh mehr, dies mit weniger Zeitaufwand für die Reinigung von Viehtränken, erschwerter
Kalkablagerung und weiteren Vorteilen. Zur großen Freude der Käsehersteller wird auch dem Bakterium
Pseudomonas der Garaus gemacht. Oftmals zahlt sich die AquaKat-Lösung bereits nach zwei Monaten aus. Herr
Tom Kass aus Rollingen ist z. B. sehr zufrieden damit. AquaKat kann man bei Letzshop kaufen.

Können Sie uns Bioenergy beschreiben?
Wir importieren die Produkte seit September 2020. Bioenergy ist ein Familienunternehmen mit ungefähr 50
Mitarbeitern und einer jährlichen Wachstumsrate im zwei- oder sogar dreistelligen Bereich, das seinen
Produktionsapparat 2017 mit Hilfe europäischer Fördermittel verdoppelt hat. Aufgrund des guten Preis-Leistungs-
Verhältnisses erfreuen sich Ihre landwirtschaftlichen Mikroorganismen zunehmender Beliebtheit in den etwa
zwanzig großen Ländern weltweit, in denen Bioenergy bereits exportiert, darunter Österreich, die Schweiz,
Kanada, Neuseeland und viele mehr.

Welche Produkte umfasst Bioenergy?
Bioenergy produziert eine Bandbreite an spezialisierten Mikroorganismen, um Lösungen für die wichtigsten
Probleme der Landwirte bereitzustellen. Anstatt Stickstoffdünger mit einem entsprechenden Logistiksystem
(Sämaschine, Einzugsschnecke etc.) zu streuen, können Sie düngen und gleichzeitig Unkraut vernichten, indem Sie
die Mikroorganismen ihrem Unkrautvernichtungsmittel beimischen und über die Feldspritze verteilen. Somit
reduzieren Sie Ihre Kosten und haben mehr wertvolle Zeit zur Verfügung. Das Aufbringen eines künstlichen
Stickstoffdüngers, der im Durchschnitt nur zu 60 % genutzt wird und Treibhausgase freisetzt, ist nicht länger
erforderlich, denn die Bioenergy-Mikroorganismen nehmen Stickstoff aus der Luft auf und geben ihn
kontinuierlich an die Pflanzen ab. Eine viel natürlichere und umweltfreundlichere Methode mit einem geringeren
Mangel- oderAuswaschungsrisiko.

Was bewirken Ihre Bioenergy-Produkte?
Ziel ist es, die Natur durch Mikroorganismen zu kopieren anstatt sie 
mit Chemie zu forcieren. Die Landwirte reduzieren ihre 
Herstellungskosten und produzieren ihre Dünger auf natürliche 
Weise selbst anstatt synthetische Dünger zu kaufen; des Weiteren 
verbessern sie ihren Arbeitskomfort und sind weniger anfällig gegenüber dem Klimawandel, indem sie ihren CO2-
Ausstoß senken, wodurch eine bessere Aufwertung von Produktionen bei geringerem Verwaltungsaufwand
möglich ist. Bioenergy erweitert vor allem den Horizont für eine neue Art des Arbeitens, bei der die Kenntnis der
natürlichen Kreisläufe die Chemie ersetzt. Im Übrigen ist dies auch für die langfristige Gesundheit der Landwirte
und Endabnehmer besser.
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