
Æ (hc – woe) Im Jahre 1952 gründete der in Mün-
ster geborene Karl-Heinz Rieke sen. seine eigene 
Firma. Er hatte den Beruf des Geflügelzüchters 
gelernt und in Hamm weitere Erfahrungen gesam-
melt. In Herzebrock machte er sich nun selbst-
ständig. Hier begann die Produktion von Geräten 
mit dem Schwerpunkt auf die Geflügelzucht. Zum 
Sortiment gehörten Tränken, Tröge, Legenester, 
automatische Fütterungsanlagen und vieles mehr. 
Vieles war selbst entwickelt und Karl-Heinz Rieke 
sen. verkaufte sie erfolgreich auf Märkten der Um-
gebung und am Herzebrocker Standort.
In den 1970er Jahren wurde das Sortiment auf Tier-
zuchtgeräte aus anderen Bereichen erweitert: im 
Programm waren nun auch Stalleinrichtungen für 
die Rinderhaltung, die Schweinezucht und -mast 
sowie Artikel für Pferde, hinzu kamen elektrische 
Weidezäune usw.

Die Firma, seit der Gründung am Weißen Venn an-
sässig, expandierte im Laufe der folgenden Jahre 
stark und der produzierende Bereich zog im Jahre 
1984 ins Herzebrocker Industriegebiet um. Das 
Tochterunternehmen KARI –Stahl GmbH stellt 
seitdem dort die Stalleinrichtungen und landwirt-
schaftlichen Geräte her. 1986 folgte der restliche 
Betrieb ins Industriegebiet. An der Dieselstraße 
65-71 liegen die Verkaufs- und Ausstellungsräume, 
Lagerhallen und Büros, insgesamt etwa 3.000 Qua-
dratmeter. 2013 wurde die Betriebsfläche durch 
eine neue Lagerhalle erweitert. 

Seit 1985 ist KARI Farming eine GmbH. Karl-Heinz 
Rieke jun., der als Prokurist in die Firma eintrat, 
kümmerte sich vorrangig um die Erweiterung des 
Kundenstammes und baute das Exportgeschäft aus. 
KARI exportiert vor allem in die europäischen Nach-
barländer sowie nach Skandinavien, nach Russland 
und sogar in die USA. 1992 wurde Karl-Heinz Rieke 
jun. Geschäftsführer und seit dem Rückzug seines 
Vaters im Jahre 1998 Inhaber der Firma. Karl-Heinz 
Rieke sen. ist aber auch im 88. Lebensjahr immer 
noch regelmäßig und gerne im Betrieb.

Die Mitarbeiterzahl hat sich in den vergangenen 
Jahren vervielfacht. Von einem Beschäftigten ver-
größerte sich die Belegschaft auf inzwischen 24 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind fünf 
in der Fertigung und zwei stehen für den Service 
bei den Kunden bereit. Die Mehrzahl arbeitet  im 
Büro und im Lager und steht mit seiner Fachkom-
petenz den Kunden zur Verfügung. Aktuell bildet 
die KARI Farming GmbH zwei junge Menschen zu 
Großhandelskaufleuten aus und ein Praktikant in 
der Berufseinstiegsqualifikation lernt alles Nötige 
für die Arbeit in der Branche. 

Der Kundenstamm reicht vom Nebenerwerbshof 
bis zum Großbetrieb, doch inzwischen ist KARI 
Farming nicht nur bei Landwirten bekannt, son-
dern viele Handwerker und andere Gewerbetrei-
bende kennen ebenfalls das Angebot aus über 12 
000 Artikeln. KARI liefert quasi alles – von der 
Schraube bis zum kompletten Stall. Und das reicht 
von der Geflügel- und Schweinezucht bis zur Rin-
der- und Pferdehaltung.

Neben dem ständig aktualisierten Sortiment aus 
eigener Produktion und von bekannten Zuliefer-
ern finden sich hier Eisenwaren, Kleinwerkzeuge, 
Arbeitskleidung, Hygienetechnik, Desinfektions-
mittel und vieles mehr. Als Schnittstelle zwischen 
Hersteller und Landwirtschaft plant und realisiert 
KARI Farming mit der Kundschaft zusammen 
Zucht- und Mastbetriebe und liefert Lüftungs- und 
Stallklima-Anlagen, Böden, automatische Futter-
anlagen, Gasheizgeräte, Wasserleitungszubehör, 
Pumpen, Ventile, Steuer- und Regeltechnik. 

Vieles wird in Herzebrock oder in den Partnerbe-
trieben nach Maß gefertigt, zum Einsatz kommen 
verzinkte Stahlelemente, Edelstahl und dauerhafte 
Kunststoffe – bei der Fertigung von Kunststofftei-
len wird oft auf eigenen Werkzeugen produziert. 
Über Neuentwicklungen und den Stand der Tech-
nik informiert KARI Farming seit 2002 in seinem  
Infocenter. Hier können sich die Interessierten in 
Ruhe umsehen und die KARI-Fachleute beraten 
rund um Technik, Einsatzmöglichkeiten, Kosten 
und Service. 

Aus den Gesprächen mit der Kundschaft ergibt 
sich aber noch mehr: Betriebsleiter Frank Meierzu-
herde: „Neben unseren bewährten Lösungen brin-
gen wir immer wieder Innovationen auf den Markt. 
Diese ergeben sich aus der engen Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden – daraus entstanden Entwick-
lungen wie die Gruppenhaltung in der Ferkelzucht, 
die Offen-Stall-Konzepte oder die Fäkaltrennung 
direkt unter dem Stall.“

Die Anpassung an die sich ändernden Kunden-
wünsche spiegelt sich auch im Sortiment: „In der 
Hühnerzucht werden Tröge und Tränken für die 
Boden- und Freilandhaltung wieder verstärkt nach-
gefragt und sind weiterentwickelt worden. Für die 
Freilandhaltung bietet KARI mit dem Mobilstall 
eine flexible Lösung an“, erklärt Frank Meierzu-
herde weiter. „Unsere Eigenentwicklungen wie die 
Legenester und Rupfmaschinen bieten wir zwar 
schon seit über 20 Jahren an, aber gerade in letzter 
Zeit werden diese von Kleinbetrieben und Direkt-
vermarktern sehr stark nachgefragt.“ 
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Seit einiger Zeit zieht im Ausstellungsbereich von 
KARI Farming ein Demonstrationsmodell einer 
neuartigen Kompostieranlage die Aufmerksamkeit 
auf sich. Das Gerät ist in der Lage, durch Verar-
beitung von Tierausscheidungen und organischen 
Abfällen, ohne das Zugeben von anderen Stoffen, 
qualitativ hochwertige organische Düngemittel 
herzustellen. In einem umweltfreundlichen Verfah-
ren entsteht durch Mikroorganismen ein trockenes 
und geruchsarmes Granulat. Es ist sogar preis-
werter als chemischer Dünger. Das in Japan entwi-
ckelte und gebaute Compo-System wird in Europa 
und dem Nahen Osten exklusiv von KARI Farming 
vertrieben. „Erste vielversprechende Erfahrungen 

konnte ein heimischer Betrieb bereits mit einer sol-
chen Anlage sammeln und inzwischen interessie-
ren sich immer mehr Landwirte dafür“, stellt Frank 
Meierzuherde fest.

Mit seiner Kombination aus Entwicklung und Pro-
duktion, Ladengeschäft und Onlineverkauf sowie 
Service und Beratung sieht sich KARI Farming auch 
nach über 65 Jahren als kompetenter Ansprechpart-
ner in der Nutztierhaltung – der Erfolg und der gute 
Ruf gibt der Firmenphilosophie aus Tradition und 
Innovationskraft Recht. „Und sollten Sie in unserem 
Katalog etwas nicht finden, was Sie benötigen, rufen 
Sie uns an!“, meint Karlheinz Rieke. Œ
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Bei uns bekommen Sie „fast“ alles – nicht nur für die
Landwirtschaft. Für viele Artikel eine echte Alternative
zum Baumarkt!

Besuchen Sie uns im Industriegebiet Herzebrock.


