Weitere Infos immer aktuell:

www.Rheinkalk-KDI.de
Und viele weitere
positive Effekte!
§ BreCalSan® ist als reines Naturprodukt
auf Kalksteinbasis von Natur aus keimarm
und zeichnet sich durch eine sehr gute
Hautverträglichkeit aus.
§ BreCalSan® sorgt für eine schnelle
Abtrocknung auf den Laufgängen und für
eine griffigere Oberfläche. Die
Rutschgefahr für die Tiere vermindert sich
deutlich.
§ BreCalsan® bindet Ammoniakemissionen
und sorgt für ein gesundes Stallklima.
§ Praktiker berichten, dass die in die Gülle
ausgetragenen BreCalSan® -Mengen zu
einer deutlichen Verbesserung der
Fließfähigkeit und Homogenität führen und
das Rühren erleichtert wird.

Düngetipp vom Kalkprofi
Das über die Gülle rückgeführte
BreCalSan® trägt auf dem Acker zur
Erhaltung des Kalkzustandes bei.
Damit wird ein Teil der Kosten
kompensiert.

BreCalSan®
Mineralisches Einstreuprodukt auf
Calcit-Basis
BreCalSan® ist ein Biozid laut Verordnung
(EG) Nr. 1451/2007 N-36234
BIOZIDE SICHER VERWENDEN. VOR
GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND
PRODUKTINFORMATION LESEN.

fein vermahlen - trocken
Anlieferung per 1-t Big Bags
auf Anfrage lose im Silo-LKW
BreCalSan® ist rückstandsfrei und bei
Anwendungen gemäß der
Produktinformation Biogasanlagen tauglich.

BreCalSan® …
Rheinkalk KDI GmbH & Co. KG
Am Kalkstein 1
42489 Wülfrath
Tel.: 0 2058 / 17 27 90
Fax: 0 2058 / 17 27 91
E-Mail: Rheinkalk-KDI@Rheinkalk.de
www.Rheinkalk-KDI.de

. . . der Einstreukalk für
Topleistungen
in der Milchviehhaltung
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Für Topleistungen in der
Milchviehhaltung

Hygienewirkung
aus der Natur

Rheinkalk KDI mit speziellen
Lösungen in der Milchviehhaltung
§ Hochleistungen in der Milchviehhaltung lassen
sich grundsätzlich nur unter optimalen
Rahmenbedingungen realisieren. Es ist von
zentraler Bedeutung für die Tiergesundheit,
die Hygienebedingungen so zu gestalten,
dass ein möglichst geringer Keimdruck
entsteht.
§ Insbesondere die Hygienebedingungen im
Liege- und Laufbereich sind zur Erreichung
einer hoher Leistung wichtig. Eingesetzte
Hygienepräparate müssen wirksam aber für
die Tiere unbedenklich sein.
§ Die Bindung von Feuchtigkeit und die
Unterdrückung von Keimen stehen im
Vordergrund.
§ Die Liegeboxen müssen so gestaltet werden,
dass sie von den Tieren gut angenommen
werden und zu langen Verweilzeiten führen.
§ Für diese Anforderungen ist der Einstreukalk
BreCalSan®, ein feinst vermahlenes
Naturprodukt auf Kalksteinbasis höchster
Reinheit ohne jegliche weitere chemische
Zusätze, in besonderer Weise geeignet.

Tipps zum Einsatz . . .
Hygiene mit Komfort verbinden

BreCalSan® …
die vielseitige Lösung

§ Einsatz von BreCalSan® pur mit 150 –200 g/m2
als Einstreuprodukt für den Einsatz in
Hochboxen, in Lauf- und Wartebereichen. Wenn
die Bereiche wieder Feuchtigkeit aufweisen,
sollte nachgestreut werden.

§ BreCalSan® verfügt aufgrund seiner
feinen Vermahlung über eine enorme
aktive Oberfläche zur nachhaltigen
Bindung von Feuchtigkeit, die Liege- und
Laufflächen bleiben lange trocken.

§ Als Klauentrockenbad für Rinder und Kühe
BreCalSan® in eine Durchlaufwanne ca. 10 cm
hoch einfüllen.

§ BreCalSan® ist hochalkalisch mit einem
pH-Wert über 12 und zeichnet sich durch
eine ausgesprochen schnell einsetzende
und anhaltende Hygienewirkung aus.

§ Für Tiefboxen kann BreCalSan® in Mischungen
mit Stroh/Sägespänen und Wasser eingestreut
werden. Ein Mischungsverhältnis von 1 zu 4 zu
2 hat sich bewährt. Die Mischung erfolgt mit
gängigen Futtermischwagen.
Ideal ist für Tiefboxen auch eine Kombination
von BreCalSan mit dem bewährten
DOLOMAG® beach. Hierbei wird mit
DOLOMAG® beach in Kombination mit
Stroh/Sägespänen die Komfortmatratze erstellt.
Als Abschluss wird BreCalSan pur ausgebracht.
§ Die Matratzen in Tiefboxen mit BreCalSan®
und/oder DOLOMAG® beach sorgen für hohen
Langzeitliegekomfort bei gleichzeitiger hoher
Standfestigkeit und perfekten HygieneEigenschaften.

§ Durch den anhaltend hohen pH-Wert von
BreCalSan® werden die Bedingungen für
pathogene Keime so verändert, dass das
Wachstum und eine weitere Vermehrung
reduziert werden.
§ Der Einsatz von BreCalSan® vermindert
Hautirritationen an Gelenken und anderen
empfindlichen Körperpartien.
§ Durch den Einsatz von BreCalSan®
bleiben Klauen, Euter und Zitzen trocken
und sauber.
§ BreCalSan® reduziert den Pflegeaufwand
in den Liegeboxen.

