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SpielSeil
geflochtenes Seil aus organischem  »
naturmaterial (100 % baumwolle).

350051 8 mm x 250 m / 74.00 / 1m 0.30

350052 10 mm x 250 m / 99.00 / 1m 0.40

350053 20 mm x 100 m / 133.00 / 1m 1.33

350054 25 mm x 100 m / 194.00 / 1m 1.94

ab74.00

etiSSo Blumenerde
hochwertiges kultursubstrat,  »
mit Vermiculite veredelt

das schafft ein zusätzliches Speicherver- »
mögen für nährstoffe und Wasser

darüber hinaus ist diese qualitätserde mit  »
einem Mineraldünger und allen wichtigen 
haupt- und Spurennährstoffen angereichert

das garantiert die optimale ernährung der  »
Pflanzen über mindestens sechs Wochen

720832 80 l-Sack / 1 l 0.19

etiSSo Geranien- & 
BalkonBlumenerde

hochwertiges kultursubstrat speziell  »
auf die bedürfnisse aller blühenden 
balkon- und kübelpflanzen abgstimmt

Mit optimaler nährstoffkombination,  »
Spurenelementen, langzeitdünger 
und Vermiculite, einem speziellen 
Wasser- und nährstoffspeicher

720830 80 l-Sack / 1 l 0.19

9.50

radmontaGeGerät
durch das hydraulische Zusammenführen der unteren  »
rollenelemente wird das rad angehoben und kann so leicht 
transportiert werden

ein stabiler Sicherungsbügel verhindert das kippen des reifens »
Zur bedienung ist nur eine Person erforderlich »
Mit 4 lenkrollen und bremse »
Max. Traglast: 1200 kg »
Min./Max. reifendurchmesser: 1120/2200 mm »
Max. reifenbreite: 800 mm »
253350

739.00 HoHlSpaten 
nacH Junack

Verstärkte ausführung des  »
fPa-geprüften Spatens

Mit kräftigem Stiel und 150 mm  »
langer Stielaufnahme

blattlänge 300 mm »
länge 1100 mm »
durchmesser 160 mm »
gewicht 2100 g »
240032

58.90

Bite-rite für ferkel
beschäftigungsmaterial für Schweine. »
hiermit wird der beiß- und kautrieb  »
der Tiere befriedigt und unerwünschtes 
Schwanz- oder ohrbeißen minimiert.

beißstangen können bei bedarf ersetzt  »
werden.

480030

28.90

Bite-rite    für
maStScHweine

beschäftigungsmaterial für Schweine. »
hiermit wird der beiß- und kautrieb  »
der Tiere befriedigt und unerwünschtes 
Schwanz- oder ohrbeißen minimiert.

beißstangen können bei bedarf ersetzt  »
werden.

480032

39.90

deSinfektionSmatte
robustes, durchlässiges obermaterial. »
boden und Seitenteile aus flüssigkeits- »
undurchlässigem Material.

Saugfähiger kern. »
85x60x3 cm (LxBxH) »

412241 

32.90

aldekol deS® 04
aldekol deS® 04 ist ein hochkonzent- »
riertes, formaldehydfreies und schäumendes 
flächendesinfektionsmittel mit gleichzeitig hoher 
bakterizider, fungizider und viruzider Wirkung.

aldekol deS® 04 bekämpft erfolgreich die  »
erreger u.a. folgender krankheiten: Schweine-
pest, aujeszkysche krankheit, Salmonellose, 
dysenterie (ruhr), Parvovirose, circoerkrankung, 
Schweinerotlauf, Pia, aPP, PrrS, MkS, Schnüf-
felkrankheit, Mycoplasmen, influenza, clostridien, 
Maul- und klauenseuche, ibr/iPV, bVd/Md, 
rindergrippe, Marek, aviäre influenza (h5 n1), 
Salmonellose, newcastle disease, darminfektio-
nen (kolibakterien), Mykosen, ekzeme, Staphylo-
kokken, Streptokokken, enterokokken.

anwendung: nassdesinfektion 2 %/120 min. »
412218 10 l-Kanister / 1l 1.02

101.90


