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Spezialist und rundete die neu 
erlernten Fähigkeiten mit einem 
3-semestrigen Grafi k-Design Col-
lege ab.Sein Herz gehört aber 
seit jeher der Landwirtschaft. 
Dies spiegelt sich auch in seiner 
Haupttätigkeit als Marketingleiter 
bei dem österreichischen Pionier 
für Heu- und Trocknungstechnik 
wieder. Speziell das Thema 
Heutrocknung und die damit 
zusammenhängende Verbesse-
rung des Grundfutters hat es ihm 
angetan. Seine Arbeit führt ihn 
immer wieder quer durch Europa. 
Dort berät er Landwirte zum 
Thema Umstellung auf Heuwirt-
schaft.
Das Ziel von Heu-Kaufen.com ist 
für Florian Gollob gemeinsam 

etwas besser zu machen. Land-
wirte mit guten bis sehr gute 
Heuqualitäten erhalten mit dieser 
Webseite die Chance Heu zu 
einem guten Preis weiterzu-
verkaufen. Käufer bekommen 
geprüfte Futterqualitäten für Ihre 
Tiere wenn das eigene Futter 
nicht reicht oder wenn bei der 
eigenen Ernte mal etwas daneben 
gegangen ist.
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Während 2013 aufgrund der 

Trockenheit in Österreich und 

Bayern noch große Futterknapp-

heit herrschte, ist die diesjährige 

Ernte grandios! Jetzt geht es 

darum den Überschuss an Futter 

wirtschaftlich sinnvoll zu ver-

markten. Heu-Kaufen.com ist eine 

Option - mit einem interessanten 

Schutzwerkzeug für Käufer.

Der diesjährige Sommer wird 
speziell den Urlaubern in unseren 
Breiten als äußerst verregnet in 

Erinnerung bleiben. Speziell im 
August waren die Sonnenfenster 
selten mehr als 3 Tage geöffnet. 
Gerade deshalb wuchs das Futter 
bis jetzt fantastisch. So hatten 
viele Landwirte zum ersten 
Schnitt hin bereits rund 1/3 mehr 
Heu im Lager als sonst. Dieser 
Sommer steht im krassen Gegen-
satz zu 2013. In vielen Teilen 
Österreichs und Bayern musste 
Heu teuer zugekauft werden. 
In Österreich wurden für den 
Futterkauf sogar Fördermittel frei-
gegeben um die wirtschaftlichen 
Schäden der Landwirte gering 
zu halten und eine reibungslose 
Futterversorgung der Tiere zu 
sichern.
Kauf und Verkauf von Heu wird 

transparenter!

Um Landwirte besser mitein-
ander zu verbinden und den 
Qualitätshandel mit Heu zu 
fördern gründete Florian Gollob, 
Inhaber der Webseite heu-
kaufen.com, mitte des Jahres eine 
Premium Heubörse. Prominente 
Unterstützung holte er sich vom 

Futtermittelanalyselabor Rosenau 
aus Österreich. Das besondere 
der Webseite ist, dass direkt mit 
der Kleinanzeige eine Futtermit-
telanalyse bestellt werden kann. 
Somit ist ein Verkäufer in der 
Lage sein Heu nicht nur als „gutes 
Futter mit tollen Inhaltsstoffen“ 
wörtlich zu beschreiben sondern 
auch mit Fakten zu untermauern. 
Der Kauf von Heu wird damit 
sicherer und für alle transparen-
ter. Florian Gollob weiß, dass 
immer dann wenn eine neue 

Geschäftsbeziehung entsteht, 
beim Käufer eine gewisse Unsi-
cherheit da ist. Mit einer hin-
terlegten Analyse werden viele 
Fragezeichen bereits im Vorfeld 
ausgeräumt. !
Logistik und Preisgestaltung

Ein altes Sprichwort sagt: „Schu-
ster bleib bei deinen Nägeln.“ 
Aus diesem Grund kann man auf 
Wunsch direkt auf der Seite mit 
einem Transportunternehmen in 
Kontakt treten. Der kümmert 
sich auf Wunsch um die gesamte 
logistische Abwicklung. Alles 
was dafür zu tun ist, ist auf 

Gute Heuernte 2014 - 

Wo kauft und verkauft 

man Topqualitäten?

der Webseite die gewünschte 
Abhohl- und Lieferadresse sowie 
der ungefähren Menge einzuge-
ben um innerhalb kürzester Zeit 
ein konkretes Angebot über die 
Lieferkosten zu erhalten. Die 
Einstellkosten pro Inserat betra-
gen aktuell € 30 für 60 Tage. Die 
Futtermittelanalysen kosten je 
nach Art (Heu für Wiederkäuer, 
Pferdeheu) zwischen € 36 und € 
70 und geben nicht nur für den 
Käufer interessante Informatio-
nen. Richtig eingesetzt, bieten 
Futtermittelanalysen unglaubli-
ches Potenzial bei der Fütterung 
von Rindern, da die Analysen 
aufzeigen, welche Nährstoffe 
durch gezieltes Kraftfutter noch 
ergänzt werden können. Eine 
optimale Futter- und 
Nährstoffversorgung des Rindes 
bedeuten nämlich gleichzeitig 
eine verbesserte Milchleistung.!
Box Florian Gollob

Florian Gollob wuchs im Herzen 
der österreichischen Heuregion 
auf. Bereits als Kind holte er 
täglich die frische Milch beim 
ortsansässigen Bauern und half 
mit seinen Schwestern bei der 
Heuernte. Trotz seiner stark 
ländlichen Wurzeln begann er in 
Wien eine Ausbildung zum IT-
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