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Porky‘s knabberrohr
Zum anbringen an die buchtentrennwand oder Wand. »
dieser halter aus aluminium für z.b. unbehandelte  »
holzlatten (4 x 6 cm) bietet ferkeln, Mastschweinen 
und Sauen den dauerhaften Zugang zu organischem 
beschäftigungsmaterial.

erfüllt das Tierwohl-kriterium: Zusätzliches organi- »
sches beschäftigungsmaterial.

So wird der beiß- und kautrieb der Tiere befriedigt  »
und unerwünschtes Schwanz- oder ohrbeißen 
minimiert.

einfache anbringung und geringer nachfüllbedarf. »
befestigungsmaterial optional erhältlich. »
ohne dekoration. »
gesamthöhe 49 cm. innendurchmesses/länge des  »
rohres: 75/365 mm. knabberbereich 13,8 cm.

480013  ab 1 Stück 20.90

480013  ab 30 Stück 20.50

Porky‘s knabberrohr MIDI
innendurchmesses/länge des rohres: 75/280 mm.  »
knabberbereich höhenverstellbar.

480008  ab 1 Stück 16.90

480008  ab 30 Stück 16.50

ab16.50

runDstahlkette
galvansich verzinkt. »
30 m-bund. »
Preis pro m. »
495013  4 mm 1.40

495014  5 mm 1.95

495015  6 mm 2.85

ab1.40
eDelstahl- 
runDstahlkette

30 m-bund. »
Preis pro m. »
495010  4 mm 4.15

495009  5 mm 6.45

ab4.15

Calzogol bolus
diät-Mineralfuttermittel für Milchkühe zur  »
Verringerung der gefahr des Milchfiebers.

kühe mit einer optimalen kalziumversorgung  »
starten besser in die laktation, sind gesünder 
und geben mehr Milch.

Sehr hohe gehalte an schnell und langsam  »
verfügbarem kalzium (45 g) und Vitamin d3 
(40.000 i.e.) pro bolus!

Sehr gut schleimhautverträglich - keine rei- »
zung von Maul, Speiseröhre und Pansen.

einfache anwendung und wirtschaftlich - ein  »
bolus pro gabe genügt!

140311 4 x 175 g-Packung / 1Stk. 6.48

25.90

knabberluzI -
knabberstange Für sChweIne

knabberluZi – die hart gepresste knabberstange aus  »
100 % luzerne – an denen die Tiere sich gern beschäf-
tigen und es nicht langweilig wird wie z.b. mit holz.

bei der geringsten berührung mit dem Maul wird ein  »
angenehmer geruch und geschmack verspürt.

durchmesser/länge je Stange: 68/300 - 330 mm. »
20 kg-Sack (11 - 12 Stangen). »
160950  ab 1 Sack 22.90 / 1kg 1.15

160950  ab 5 Sack 19.90 / 1kg 1.00

160950  ab 10 Sack 18.90 / 1kg 0.95

160950  ab 36 Sack 16.00 / 1kg 0.80

ab16.00

knabber-
luzi
Die perfekte
Ergänzung

NEU

rund-
schlingen
Jetzt auch in

6 und 8 Tonnen 
Ausführung

lieferbar!

NEU

salVana PICkbowl
für legehennen, Masthähnchen  »
und Puten entwickelter Pickstein.

neben der Möglichkeit der individuellen  »
zusätzlichen aufnahme von Mineralstoffen, bietet 
SalVana Pickbowl eine wirksame Maßnahme, 
um verhaltensabweichende interaktionen wie kan-
nibalismus zwischen den Tieren zu unterbinden.

fördert die bewegung und aktivität durch  »
beschäftigung.

die Zusammensetzung und Struktur des Pick- »
steins trägt durch die abriebfunktion zur Schna-
belabnutzung bei, wodurch das Verletzungsrisiko 
beim picken reduziert wird.

160529 10 kg-Schale / 1kg 0.92

9.20
FerkelwühlerDe

Wühlmaterial für Saugferkel in  »
der abferkelbucht.

Zur reduzierung von aggres- »
sionen durch befriedigung des 
Spiel- und Wühltriebs der ferkel.

für Saugferkel bis nach dem  »
absetzen.
20 l-Sack (ca. 7,6 kg) »

720806 1l 0.37

7.30

NEU

NEU

NEU


