
HocHeffektive kombination
bei streptokokkenbedingten ferkelverlusten

Das Bakterium Streptococcus suis ist eines 
der häufigsten Krankheitserreger auf 
schweinehaltenden Betrieben. Besonders 
gefährdet sind Tiere in der Säuge- und Ab-
setzphase. So gelten Infektionen mit Strep-
tokokken als ein Hauptgrund für den hohen 
Einsatz von Antibiotika in der Ferkelproduk-
tion. Infiziert werden die Ferkel meist schon 
bei oder kurz nach der Geburt. Streptokok-
ken verursachen vielfältige Krankheitsbilder. 
Neben Lungen-, Gelenks- und Hirnhautent-
zündungen können sie sogar bis zum plötz-
lichen Tod führen. Die Keime gelangen über 
kleinste Wunden, Nabel, Magen-Darm-Trakt 
und die Atemwege in das Tier.

Unsere LösUng: BeWI-FATrIX synerg+
Das matrixverkapselte Kombinationsprodukt 
auf Basis von Laurinsäure und Pflanzenex-
trakten hemmt gezielt grampositive Bak-
terien (z.B. Streptokokken) und sichert die 

Aufzucht auch bei hohem Infektionsdruck.
Durch die Matrixverkapselung gelangen alle 
Wirkstoffe sicher an ihr Ziel. Nachgewiesene 
Wirkung in vivo und in vitro.

folgen von endotoxin und clostridientoxin bei sauen

Bei Fragen zu diesen Themen
steht Ihnen Herr Baumgartner
zur Verfügung.
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Unsere LösUng:
Produkte der Firma AsL für
sauen, Ferkel und Mast

TOP SPEED Z66•	
TOP SPEED ZF•	
SAFETY FIRST 200•	
ASL AZ•	

Die vorderen Zitzen haben deshalb eine 
bessere Versorgung und mehr Milch, weil 
sie von den Blutgefäßen direkt vom Her-
zen kommend versorgt werden (grün). Im 
hinteren Gesäugedrittel (gelb) werden die 
letzten Zitzenpaare von der Aterie über das 
Becken versorgt. Hier kommt es in Mangel-
situationen zu einer schlechteren Durchblu-
tung und Milchbildung. Vor allem im Bereich 
der Endgefäße beider Blutgefäßverläufe 
können sich entzündungsbedingte Zitzen-
veränderungen und -nekrosen zeigen (rot).

endotoxin Überbelastung
=> Prolaktinhemmung
=> Milchmangel ab 2. Tag,
=> später letztes Drittel leer

Überlastete Leber => braune Streifen

so wird der gesäugebereich der sauen 
mit Blut versorgt:

Ohr- & Schwanznekrosen => Kannibalismus

Eine in vitro-Studie zeigt:
BeWI-FATrIX synerg+ ist im Vergleich 
die effektivste verfügbare Kombination 
gegen grampositive Bakterien.
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irrtum vorbehalten | solange Vorrat reicht
abbildungen ähnlich

gültig bis 15. AUGUST 2018

Etisso ElEktro-MückEn-
stEckEr inkl. 20 PlättchEn

elektrischer Verdampfer für zuverlässigen  »
Mückenschutz in allen räumen.

enthält den schnell abbaubaren  »
Wirkstoff Prallethrin.

ein Plättchen ist ausreichend für  »
einen raum mit 20 qm grundfläche.

Wirkt gleichmäßig und zuverlässig  »
über 8-10 Stunden.

340170

7.50

BrEMsEnrEinigEr
reinigt und entfettet blitzschnell bremsschei- »
ben, kupplungsteile, klebe- und dichtflächen 
von belagabrieb, fett, Ölen und Schmutz.

280924 / 500 ml-Sprühdose / 100 ml 0.32

1.59

DoPPElhErzscharE
breite 135 mm. »
lochabstand 45-70 mm. »
261802

7.30

ks tools ratschEn- 
DrEhMoMEntschlüssEl 1/2“

auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom einge- »
stellten Skalenwert. Wiederholgenau und präzise 
bei mindestens 5.000 lastwechseln.

robuster 36-Zahn ratschenmechanismus.  »
druckknopf-Schnelllösefunktion am ratschenkopf. 
einstellen des drehmoments schnell und sicher 
durch drehen des handgriffs.

Sichere Verriegelungsmöglichkeit am handgriff. »
ergonomischer und handfreundlicher 2-kompo- »
nentengriff mit Weichzone.

in kunststoff-kassette zur sicheren aufbewahrung. »
länge 500 mm. »
20 - 200 nm. »
251126  

77.90

Etisso ElEktro-MückEn-
stEckEr nachfüllPack

Wirkstoffplättchen zum nachfüllen für zuver- »
lässigen Mückenschutz in allen räumen.

inhalt 20 Plättchen. »
340171

3.50

Etisso WEsPEx PoWEr-sPray
Wirkstoffe: 3 g/kg etofenprox, 1,25 g/kg  »
esbiothrin, 10 g/kg Piperonylbutoxid.

bekämpft wirksam und schnell sowohl Wes- »
pennester als auch einzelne Wespen 
aus sicherer entfernung.

die Power-düse sprüht bis zu 6 m weit. »
340167 / 600 ml-Sprühdose / 100 ml 1.82

10.90

QUEBag MaDEnstoP
Zur bekämpfung von fliegenlarven  »
in der gülle und auf festmist

quebag Madenstop ist ein Wachstumshemmer, der die  »
entwicklung von der fliegenmade zur fliege unterbricht

10 g quebag Madenstop pro 10 m² »
Zur anwendung im gieß- oder Spritzverfahren »
250 g ausreichend für 250 m² »
340106 / 250 g-Dose 38.90 / 1 kg 155.60

340107 / 1000 g-Dose 129.90 / 1 kg 129.90

340108 / 5000 g-Eimer 529.90 / 1 kg 105.98

ab38.90

DiEBstahlsichErUng 
für Din-zUgösE

Verzinkt. »
für 40 mm din-Zugöse. »
inkl. rundbügelschloss mit 2 Schlüsseln. »
265959  

26.90

sichErhEitshalBschUh 
lE Mans grEEn

en 20345 S3 Src. dguV 112-191. »
eSd geprüft. Metallfrei. »
Mit fiberglaskappe und nageldurchtrittsi- »
cherer Zwischensohle (nicht metallisch).

Wasserabweisendes und atmungsaktives  »
gewebe mit abriebfester Vorderkappe.

PlaSMafeel-innenfutter. »
rutschfeste Zweischichten-Sohle. »
anatomisches fußbett. »
Schockabsorber im fersenbereich. »
antistatisch. »
602337 Größen: 41-46 

79.90


