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DOLOMAG® beach
Komfort-Einstreukalk für Ihre Tiere

� DOLOMAG® beach schafft pur oder in Verbindung 
mit Stroh/Sägespänen eine komfortable Matratze 
für Ihre Tiere.

� DOLOMAG® beach kann als Gemisch mit
Stroh/Sägespänen in gängigen Futtermischwagen
problemlos gemischt werden.

� DOLOMAG® beach ist als reines Naturprodukt auf
Kalksteinbasis von Natur aus keimarm und zeichnet
sich durch eine sehr gute Hautverträglichkeit aus.

� DOLOMAG® beach sorgt durch sein enormes Wasser -
bindungsvermögen für trockene Klauen und Euter.

� DOLOMAG® beach senkt durch den basischen pH-Wert
deutlich die Zahl pathogener Keime sowie deren
Wachstum.

� DOLOMAG® beach sorgt für hohen Liegekomfort 
und unterstützt mit Verbesserung der Stallhygiene
wesentlich die Leistung der Tiere. 

� DOLOMAG® beach verbessert die Homogenität 
und die Fließfähigkeit der Gülle. Über die Ausbringung
mit der Gülle wird indirekt der Boden verbessert.

Weitere Infos immer aktuell:

www.

Rheinkalk-KDI
.de

Oxyfertil®

Schnelle Anhebung des pH-Wertes 
und zügige Bodensanierung

DOLOMAG®

Nachhaltige Regulierung des pH-Wertes 
und Bodenverbesserung

Konverterkalk
Der silikatische Mehrwirkungskalk, 

Spurenelemente inklusive

DOLOMAG® beach
Liegekomfort und Stallhygiene 

für Ihre Tiere
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DOLOMAG®

Kohlensaurer Kalk und 
Kohlensaurer Magnesiumkalk

� DOLOMAG® fördert die nachhaltige Regulierung 
des pH-Wertes.

� DOLOMAG® verbessert langfristig die Bodenstruktur
und sorgt für ein stabiles Krümelgefüge. 

� DOLOMAG® sorgt für einen ausgeglichenen Luft- 
und Wasserhaushalt des Bodens, die
Verschlämmungs neigung wird deutlich herabgesetzt. 

� DOLOMAG® fördert die mikrobielle Bodenaktivität,
Nährstoffe werden besser mobilisiert. 

� DOLOMAG® mit dolomitischem Anteil versorgt die
Pflanzen mit dem wichtigen Nährstoff Magnesium.

� DOLOMAG® kann auf allen Standorten und für die
Forstkalkung eingesetzt werden.

� DOLOMAG® eignet sich sehr gut für die Kalkung 
von Grünlandstandorten. Die Anhebung des 
pH-Wertes erhöht den Anteil wertbestimmender
Kräuter und Gräser und somit den Futterwert des
Pflanzenaufwuchses.

Konverterkalk
Der silikatische Mehrwirkungskalk

� Konverterkalk ist mehr als ein Kalk, er versorgt ohne
Aufpreis Ihre Pflanzen mit zusätzlichen, wertvollen
Nährstoffen.

� Konverterkalk verfügt neben den Hauptinhaltsstoffen
Calcium und Magnesium über wertvolle Spurennähr -
stoffe wie Mangan, Zink, Kupfer, Molybdän, Bor und
Kobalt.

� Konverterkalk kann aufgrund seines Gehaltes an
pflanzenverfügbarem Phosphat einen Beitrag zur
Versorgung mit diesem essentiellen Nährstoff leisten. 

� Konverterkalk enthält leicht lösliche, wirksame
Kieselsäure. Neben den positiven Wirkungen auf die
Bodenstruktur sorgt Silizium in den Pflanzen für
höhere Halmstabilität und verbesserte Widerstands -
fähigkeit gegenüber pilzlichen Erkrankungen.

� Konverterkalk sorgt in versauerten Böden für 
eine schnelle pH-Wert Anhebung, mit zunehmend
neutraler Bodenreaktion passt sich die Wirkung an. 

� Konverterkalk kann somit erfolgreich auf leichten als
auch auf schweren Standorten eingesetzt werden!

Oxyfertil®

Branntkalk, Magnesium-Branntkalk/
Mischkalk, Magnesium-Mischkalk

� Oxyfertil® ist besonders geeignet zur schnellen
Anhebung des pH-Wertes.

� Oxyfertil® saniert zügig Standorte mit sehr niedrigem
pH-Wert und hohem Kalkbedarf.

� Oxyfertil® führt zu schneller Strukturverbesserung
speziell auf schweren und zur Verschlämmung 
neigenden Böden.

� Oxyfertil® liefert freien Kalk, welcher für eine 
krümelige Struktur der Ackerkrume wichtig ist.

� Oxyfertil® hemmt die Entwicklung von Pathogenen
sowohl in der Tierhaltung als auch im Ackerbau.

� Oxyfertil® ermöglicht in körniger Form eine 
unkomplizierte, präzise Ausbringung. 

� Oxyfertil® Mischkalk kombiniert die schnelle Wirkung 
des Branntkalkes mit der nachhaltigen Wirkung des
Kohlensauren Kalkes.

Qualitätsgeprüfte Produkte für die Land- und Forstwirtschaft
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