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Nachhaltige Produkte von AGRAREngel agrarengel.de

Unser Start: 2018
AGRAREngel GmbH wurde im August 2018 im Kreis Steinfurt 
(Münsterland) gegründet, um die Versorgung und Belieferung 
von landwirtschaftlichen Kundenbetrieben und Futterherstel-
lern – nach dem Todesfall des Vorgängers mit anschließender 
Betriebsaufgabe – weiterhin sicherzustellen. Nach einer ersten 
Orientierungsphase freuen wir uns darüber, dass die  
organisatorischen und regulatorischen Voraussetzungen für die 
Produktion und den Vertrieb der Riwa Produkte für Tiere und 
Pflanzen am neuen Standort seit September 2018 erfüllt sind. 

Unser Entwickler und geistiger Urheber der Riwa Produkte ist 
seit 1995 mit der Entwicklung und fortlaufenden Verbesserung 
der Produktpalette beschäftigt. In engem Kontakt mit Landwir-
ten und Tierhaltern entstanden fein abgestimmte Futterzusatz-
stoffe sowie Pflanzenhilfsmittel und Bodenhilfsstoffe. 
Seit 2016 werden auf eigenen Flächen Anbauversuche auf 
Acker- und Grünland durchgeführt. Besonderer Wert liegt auf 
der schonenden Aufbereitung und Kompostierung des Stall-
mistes der eigenen Tierhaltung.

Unsere Philosophie: Nachhaltigkeit
Unsere Welt, alle Lebewesen und ihre Umwelt sind ein 
vernetztes System. Die gegenseitigen Wechselbeziehungen 
zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen 
spielen hier eine zentrale Rolle, d.h. sie ergänzen sich und 
sind voneinander abhängig. Es gibt somit keine folgenlose 
Handlung innerhalb eines ökologischen Systems. Ökologisch 
denken heißt also Folgen abschätzen und Zusammenhänge 
verstehen. Andererseits spielen wirtschaftliche bzw. ökonomi-
sche Grundsätze eine tragende Rolle, denn auf Dauer müssen 
die Einnahmen die Ausgaben angemessen übersteigen, damit 
ein Wirtschaftssystem nachhaltig aufrechterhalten werden 

kann. Dies ist eine Grundvoraussetzung um fairen und sozial 
gerechten Umgang zwischen allen Beteiligten zu ermöglichen, 
seien es unsere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Verbraucher 
und nicht zuletzt die Öffentlichkeit. Wir setzen uns für Produk-
tionsweisen mit regionalem Bezug ein und für die Transparenz 
in Verfahrensabläufen. Unser oberstes Bestreben ist, unser 
Wirtschaften und Tun in diesem Sinne wahrhaft nachhaltig  
auszurichten und dabei saubere, effektive und effiziente Tech-
nologien anzuwenden.

Unsere Produkte: Riwa
Unsere Erzeugnisse sind speziell für den landwirtschaftlichen 
Bereich entwickelt worden. Wir betrachten den landwirt-
schaftlichen Betrieb unseres Kunden als nachhaltige – d.h. 
ökologische, ökonomische und soziale – Einheit mit dem Ziel 
die Produktionsverhältnisse und deren Wechselbeziehungen 
zu stabilisieren und stetig qualitativ zu verbessern. Zahlreiche 
Tests und Auswertungen zeigen die Wirkung und die Qualität 
der Riwa – Produkte. Ebenso bestätigen unsere zufriedenen 
Kunden ihren Erfolg mit Riwa Produkten in der Praxis. Viele 
praktische Anwender unseres AGRAREngel-Systems berichten 
von deutlich reduzierten Produktionskosten aufgrund des ver-
besserten Gesundheitsstatus im Stall und auf dem Acker- und 
Grünland. Die Vielzahl der Bakterien in der Darmflora bilden 
die Basis des Immunsystems. Nachhaltige Bodenfruchtbarkeit 
geht zu einem wesentlichen Teil auf das Konto von aktiven 
Bodenorganismen im Mutterboden.

Unsere Trägerstoffe werden mit einer für ihre spezifische An-
wendung entwickelten Rezeptur von Bioresonanzen energeti-
siert. Durch diese fein abgestimmte Zusammensetzung werden 
in den einzelnen Anwendungsbereichen sehr breite, positive  
und nachhaltige Wirkungen erzielt – auf natürliche Weise.
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agrarengel.de Produkte

Eigenschaften:  
•	 verbesserte Darmgesundheit und Verdauungsaktivität 
•	deutlich verbessertes Stallklima (Ammoniakreduktion)
•	Stärkung des Immunsystems
•	 verbesserte Fruchtbarkeit
•	 glänzenderes Fell
•	mehr Ausgeglichenheit im Wesen
•	Mist verrottet besser (Rottemist)

Anwendung:  
Riwa Pferd wird dem Futter beigemischt: 
4 g je Tier und Tag bei Pferden und 
Zuchtstuten
2 g je Fohlen und Tag
Riwa Pferd ist für den speziellen Einsatz bei 
Sportpferden, Deckhengsten, Zuchtstuten 
und Fohlen konzipiert.

RiwaPferd 2) Für Pferde, Zuchtstuten und Fohlen

1)  Produkt ist „gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland“ (FiBL Forschungsinstitut für den biologischen Landbau).
2)  Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist die Listung in der „Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland“ beantragt.

Eigenschaften:  
•	 Förderung der aeroben Bakterien
•	 schnellere und schonendere Verrottung des  

Kompostgutes
•	 reduziert Geruchsbelästigung
•	 erhält	Nährstoffe	im	Kompostgut
•	Humusbildung im Boden wird verbessert 
•	Ernterückstände und Wurzeln verrotten deutlich besser 

(in Folgejahren)

Anwendung:  
Sprechen Sie für eine individuelle  
Empfehlung mit unserem Spezialisten.

RiwaMikro Fit 2) Zur Kompostierung
(organische Abfälle 
und Stallmist) 

Eigenschaften:  
•	deutlich verbessertes Wurzelwachstum
•	 fördert die Bodendurchlässigkeit
•	 verbessert	die	Nährstoffaufnahme	bei	Kulturpflanzen
•	 gesunde,	vitale	Pflanzen
•	 größere Standfestigkeit
•	 reduziert	Pflanzenstress	bei	Pflanzenschutzmaßnahmen
•	 höhere Widerstandskraft bei Trockenheit als auch bei Nässe
•	deutliche Senkung des Pilzbefalls
•	 geringere Ertragsschwankungen (von Jahr zu Jahr)
•	bis zu 15% höhere Erträge
•	weniger Hefepilze
•	 hochwertiges Qualitätsfutter
•	 erheblich weniger Mykotoxine (v.a. bei Getreide und Mais)

Anwendung:  
Riwa	Pflanze	wird	im	frühen	Nachauflauf	empfohlen.
1	kg	Riwa	Pflanze	in	300	–	600	ltr.	Wasser	pro	ha	
(Wintergetreide) sowie
1	kg	Riwa	Pflanze	im	Frühjahr	und	 
1	kg	Riwa	Pflanze	zum	Ährenschieben	
(dann insbesondere bei Pilzbefall / Fusarium empfohlen)

Fragen Sie unseren Berater zu  
spezifischen	Anwendungsempfehlungen.
Riwa	Pflanze	kann	mit	den	ersten	
Pflanzenschutzmaßnahmen	kombiniert	werden	und	
mindert	den	damit	einhergehenden	Pflanzenstress.

RiwaPflanze 1) Für Acker und Grünland

Eigenschaften:  
•	deutliche Verbesserung des Stallklimas  

(Reduktion des Ammoniakgehalts)
•	Rottemist, nicht auswaschbar
•	weniger	Stickstoffverluste	bei	Ausbringung
•	 schonender	für	Boden	und	Pflanzen
•	 breitere	Pflanzenverfügbarkeit	der	Nährstoffe
•	 homogene	und	fließfähige	Gülle,	geringerer	Aufwand	

beim Homogenisieren
•	 aufgewertete Gülle als besonders harmonisierter Volldünger 

Anwendung:  
Riwa Hy wird in Wasser aufgelöst: 
50 g Riwa Hy in 10 ltr. Wasser 

Zur	Auflösung	von	Schwimmdecken	und	
Schwimmschichten wenden Sie sich gerne 
an unseren Berater.

RiwaHy 2) Für Stall und Gülle



Kai Ligges (hier mit Tochter Marie beim Gewinn  
des Goldenen Sattels 2017 in Leipzig) aus  
Ascheberg-Herbern im Kreis Coesfeld führt eine EU 
– Deckstation mit Jungpferdeaufzucht, angeschlos-
senem Ausbildungs- und erfolgreichem Turnierstall.

„Seitdem wir Riwa Pferd  
bei unseren Deckhengsten konsequent einsetzen,  

ist die Spermaqualität auf hohem Niveau sehr stabil!“

Erfahrungsbericht von Kai Ligges
Seit mehr als 3 Jahren geben wir täglich 4 g Riwa Pferd dem 
Kraftfutter bei. Seitdem gibt es kaum noch Probleme mit Haut-
pilzen  und Phlegmone. Geschwollene Beine treten bei unseren 
Pferden sehr viel seltener auf. Obwohl in von unserem Hoftierarzt 
untersuchten Kotproben kaum Wurmeier mehr zu finden sind, 
wird dennoch schweren Herzens eine Entwurmung durchgeführt. 
Aufgrund der häufigen Neuzugänge von Beritt- und Aufzuchtpfer-
den halten wir dies noch für zweckmäßig. Besonders auffallend 
ist jedoch, dass kaum mehr Infektionskrankheiten (Husten, Fieber) 
aufgetreten sind. Falls doch mal ein Pferd hustet oder auffällig ist, 
verdoppeln wir die tägliche Menge Riwa Pferd vorübergehend auf 
8 g pro Tier und Tag, was in aller Regel zu einem raschen Abklin-
gen der Infektion führt. Desweiteren verzichten wir mittlerweile auf 
chemische Mittel für die Stalldesinfektion und besprühen stattdes-
sen mit einer Rückenspritze nach dem Misten das frische Stroh 
mit etwas Riwa Hy. Dadurch schützen wir die natürlichen Mikroor-
ganismen, die für unseren gesundheitsfördernden betrieblichen 
Stoffkreislauf so wertvolle Dienste leisten. Vor allem freut es mich, 
dass – seitdem wir Riwa Pferd konsequent einsetzen – die Sper-
maqualität unserer Hengste auf hohem Niveau sehr stabil ist.
Für den empfindlichen Verdauungstrakt der Pferde ist mir gesun-
des Futter extrem wichtig. Auf den eigenen 60 ha ackerfähigen 
landwirtschaftlichen Flächen werden im Frühjahr, sobald die Bö-
den befahrbar sind, 1,5 kg Riwa Pflanze mit einer selbstfahrenden 
Pflanzenschutzspritze vom Lohnunternehmer ausgebracht. Auch 
unser selbst angebauter Hafer wird nach dem Auflaufen mit Riwa 
Pflanze behandelt. (Chemische Pflanzenschutzmittel setzen wir 
generell nicht mehr ein.)
Das Grünland hat über die Jahre eine sehr stabile Grasnarbe 
entwickelt und Unkraut zeigt sich aufgrund der dichten Grasnarbe 
kaum noch. Besonders beim Hafer ist zu beobachten, dass tole-
rierte Unkräuter zum Erntezeitpunkt in sich zusammenfallen und 

Erfahrungsbericht von Kai Ligges agrarengel.de
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Riwa Produktvorteile auf einen Blick: 
Grundlage des Erfolges der Riwa – Produkte ist die Aktivierung, Förderung, Stimulierung und Harmonisierung 
der Mikroorganismen bzw. deren ausgeglichene Vergesellschaftung und Ordnung (Mikrobiom). Dies führt zu 
einer deutlichen Stabilisierung und Verbesserung des Gesundheitsstatus einerseits und des Stallkimas durch 
reduzierte Ammoniakgehalte in der Luft andererseits. Zusätzlich wird ein aerober  Rotteprozess im Stallmist bzw. 
in der Gülle in Gang gesetzt. Gülle wird homogen und fließfähig und der Stalldung – egal ob flüssig oder fest – zu 
einem wertvollen Volldünger; Ammoniak wird zu Ammonium umgewandelt  und weist kaum Stickstoffverluste 
auf – weder im Stall oder bei der Ausbringung noch bei der späteren Umwandlung im Boden.

so das Erntegut nicht mehr verunreinigen. Der Hafer steht dabei 
nach ein- oder zweijährigem Weidelgras. Pilzbefall, den wir früher 
behandeln mussten, ist kaum mehr festzustellen. Die Pflanzenbe-
stände, die mit Riwa Pflanze behandelt wurden, bildeten zudem 
– wie das Auswaschen der Wurzeln von Einzelpflanzen zeigt 
– wesentlich größere Wurzelmassen mit erheblich mehr feinem 
Haarwurzelanteil als vergleichbare Pflanzen ohne Riwa Pflanze-Be-
handlung. Dies könnte die vergleichsweise stabilen Ernteerträge 
in sehr trockenen Jahren (2018) und sehr nassen Jahren (2017) 
erklären. Die Erträge dieser extremen Jahre waren im Vergleich zu 
Vorjahren und zu Ertragsaussagen von benachbarten Berufskolle-
gen bei uns mehr als zufriedenstellend. 
Eine weitere Besonderheit, auf die ich im Sinne einer gesunden 
Bodenstruktur großen Wert lege, ist die Kompostierung des in 
unserem Betrieb reichlich anfallenden Stallmistes. Durch die 
aerobe Kompostierung wird der betriebliche Stoffkreislauf auf eine 
besonders wirksame Art geschlossen. Dazu verteilen wir den in 
ca. 2 Monaten anfallenden Pferdemist in einer langen Miete und 

mischen ihn mit 10% Mutterboden sowie Gras- und Grünschnitt 
(Ausputz aus Weiden). Da der Stickstoffgehalt aufgrund des 
hohen Strohanteils im Pferdemist nicht allzu hoch ist, geben wir zu 
Beginn der Kompostierung etwas Rindermist oder Schweinegülle 
von einem Nachbarbetrieb hinzu. Mit einer speziellen Kompost-
fräse lockern wir täglich einmal die gesamte  Miete, um aerobe 
Bakterien auf natürliche Weise anzuregen. Zur Steuerung eines 
effektiven Rotteprozesses wird das ebenfalls wasserlösliche Riwa 
MikroFit mithilfe eines aufgebauten Wasserfasses beim Durchmi-
schen im Kompostgut versprüht. Nach dem Fräsvorgang wird die 
Kompostmiete wieder mit einem Flies abgedeckt. Nach 6 Wochen 
aerober Kompostierung ist der Prozess abgeschlossen und der 
fertige Kompost wird auf das Grünland, das Ackerfeldgras oder 
im Frühjahr zu Hafer ausgebracht. Durch die Herstellung dieses 
wertvollen, betriebseigenen organischen Düngers können wir 
gänzlich auf eine mineralische Düngung verzichten und schließen 
den betrieblichen Stoffkreislauf auf eine besonders wirkungsvolle 
und effiziente Art und Weise.

agrarengel.de Erfahrungsbericht von Kai Ligges
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Kompostfräse zur Kompostaufbereitung (Kompostumsetzung) Bodenschonende Direktsaat mit Spatenmaschine nach Feldgras(Acker)



GESTÜT LIGGES - PFERDE FÜR DEN SPORT gestuetligges.de

Gestüt Ligges - Pferde für den Sport.
Zucht und Sport aus einer Hand

Das Gestüt Ligges liegt im Herzen der Pferderegion Münster-
land unmittelbar vor den Toren der Stadt Münster. Die Hofstelle 
mit historischen Gebäuden im Fachwerkstil wurde durch 
sorgsame Planung harmonisch und zweckmäßig um Stall- und 
Hallengebäude erweitert.

Auf Gestüt Ligges lässt es sich gut Pferd sein.
Auf dem 60 Hektar großen Anwesen von Gestüt Ligges tum-
meln sich ca. 120 Pferde: Zuchtstuten (davon sieben eigene, 
im Sport erprobte Zuchtstuten), Fohlen, Jährlinge, Remonten, 
Nachwuchstalente in Beritt und natürlich die Deckhengste des 
Gestüts. Untergebracht sind die „Herren“ in einem eigenen, 
separat gelegenen Hengststall. Für die Stuten wurde in einer 
neuen, luftig und hell gebauten Halle ein eigener Bereich mit 
großräumigen Abfohlboxen mit Chip-Überwachung geschaf-
fen.

Die Jungpferde beziehen nach der Weidesaison gruppenwei-
se große Paddocks (Laufställe), die mit getrennt voneinander 
eingerichteten Futter- und Schlafplätzen ausreichende Bewe-
gung und Frischluftzufuhr auch in den Wintermonaten sicher 
stellen. Gefüttert wird selbst angebauter Hafer, ergänzt um 
hochwertige Mineralfuttermischungen, selbst erzeugte Silage 
(Maissilage wird mit Grassilage gemischt), gehaltvolles Heu und 
bestes Stroh.

Solide Ausbildung als Basis künftiger Erfolge
Die Ausbildung der Pferde und das Training der auch im Sport 
eingesetzten Hengste liegt in den Händen von Kai Ligges, 
Pferdewirtschaftsmeister und Nationenpreisreiter. Außerdem  
Monika Schnepper, ebenfalls Pferdewirtschaftsmeisterin, 

S-Spring- und S-Dressurreiterin, Turnierrichterin und seit mehr 
als 30 Jahren in unserem Gestüt angestellt; sie genoss schon 
das unbedingte Vertrauen von Kais Vater Fritz Ligges. Unter-
stützt werden die beiden von Besamungswart und Leiter der 
Besamungsstation, Sebastian Dammann, sowie mehreren 
Auszubildenden und weiteren Stallmitarbeitern.
Die Pflege der Hengste liegt in den Händen von Carina Lier, die 
bereits ihre Ausbildung bei uns gemacht hat.

Zur weiteren Unterstützung in der Ausbildung arbeitet seit Ende 
2014 Jana de Beer als Angestellte in unserem Betrieb, die 
schon vor einigen Jahren ihre Ausbildung bei uns gemacht hat 
und nach der Abschlussprüfung die begehrte Steensbeck-Pla-
kette erhielt. Sie hat zwischenzeitlich in Amerika gearbeitet.

Die 20 mal 60 Meter große Halle, die Longierhalle, die Frei-
lauf-Führanlage, der weitläufige Außenplatz und das Ausreitge-
lände erlauben abwechslungsreiches Training.

Für das Wohl der Pferde im Laufstall, der Stuten mit Fohlen, 
verantwortlich beim Abfohlen ist unser langjähriger Mitarbeiter 
Piotr Wrobel, der auch schon als Angeystellter bei Fritz Ligges 
hier beschäftigt war. Er wohnt mit seiner ganzen Familie auf 
unserem Gestüt. Zeitweise unterstützend steht ihm Darrek 
Lutostanski zur Seite.
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GESTÜT LIGGES - PFERDE FÜR DEN SPORT gestuetligges.de

Besonderheiten Gestüt Ligges: 
•	Boxen und Weidegang für 

Gaststuten und Fohlen
•	Pensionsweiden für Absetzer, 

Jungpferde sowie Stuten mit 
Fohlen

•	Geburtsüberwachung
•	Hengstaufzucht
•	Ausbildung und Vorbereitung junger 

Hengste auf die Körung
•	Gesunde Aufzucht 
(Offenstallhaltung)	in	großen	Herden	
für junge und ältere Pferde

•	Ausbildung Ihres Pferdes (Anreiten 
und Korrekturen) und Vorstellung 
auf Turnieren

•	Verkauf und Vermittlung: von 
vielversprechenden Fohlen bis zu 
qualitätsvollen Zuchtstuten

•	Bestens ausgebildete Reit- und 
Turnierpferde für Springen, Dressur 
und Freizeit

•	Zentraler Vermarktungsstandort: 
dem	Kaufinteressenten	können	
mehrere Pferde angeboten 
werden.

Auf einer Weide des Gestüt Ligges: Die Pferde fühlen sich sichtlich wohl.
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Kontakt:
Gestüt Ligges | Forsthövel-Merschstraße 120 | 59387 Herbern | Telefon: +49 2599 435 | info@gestuetligges.de
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