
KräuterextraKt
Ke-agrar

Der Ausdruck KE steht grundsätzlich für 
K - wie Kräuter und E - wie Extrakt. Der 
Kräuterextrakt KE-agrar ist ein registriertes 
Ergänzungsfuttermittel, welches neben der 
Tierfütterung in vielen Bereichen der Land-
wirtschaft eingesetzt werden kann.

Die Hauptaufgabe von KE-agrar ist die Ver-
besserung der Vitalität und Gesundheit der 
Tiere, wobei zugleich noch eine Vielzahl von 
weiteren positiven Effekten erreicht werden 
kann.

Das Besondere an KE-agrar ist die enthal-
tene Oberflächenbiologie von Kräutern in 
ihrer natürlichen Zusammensetzung. Bei der 
Herstellung wird nach den Rahmenbedin-
gungen der Natur gearbeitet und auf jegli-
che Art von Zuschlagsstoffen verzichtet.

KE-agrar beeinhaltet daher eine von der 
Natur vorgegebene Biologie, welche neben 
seiner sehr hohen Zelldichte zusätzlich eine 
lange Haltbarkeit von KE-agrar ermöglicht.

Dieses Produkt ist ein rein biologisches Pro-
dukt und kann sowohl als Futtermittel, als 
auch Silierhilfsmittel eingesetzt werden.

Einsatzempfehlungen:
Milchvieh: 15 ml / Tier und Tag
Schweine:
Trockenfütterung 1 ltr. + 8 ltr. Wasser / to
Abspänfutter 2-3 ltr. + 8 ltr. Wasser / to
Flüssigfütterung 1 ltr. / Tonne Futter
Molkefütterung 0,5 ltr. / 1 ltr. Molke

Einsatzempfehlung Silage:
Grassilage 0,25 ltr. / to + ausreichend Wasser 
zur Benetzung.

Am 19. April 2018 verstarb für uns alle 
überrasschend unser ehemaliger Auf-
sichtsrat Herr Josef Obermeier sen. im 
Alter von 76 Jahren.

Herr Obermeier war 6 Jahre lang Auf-
sichtsrat unseres Unternehmens und hat 
in diesem Gremium erfolgreich mitge-
wirkt.

Kurz nach der Firmengründung unter-
stützte er uns über Jahrzehnte als Aus-
senstelle im Raum Landshut.

Er war als Ansprechpartner, Berater 

und Verkäufer unserer Kunden tätig 
und seine Fachkompetenz wurde hoch 
geschätzt. Herr Obermeier hat durch sei-
ne Einsatzbereitschaft zum Wachstum 
unserer Firma erheblich beigetragen.

Wir haben ihm viel zu verdanken und 
werden sein Andenken stets in Ehren 
halten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau
und seiner Familie.

Aufsichtsrat, Vorstand und
Belegschaft der Quebag Pocking

Vorbeuge
Pansenacidose

Durch aktuelle Engpässe, bei der 
Beschaffung von NATRIUMBI-
CARBONAT, haben wir nach 
Alternativen gesucht und sind 
dabei auf die Firma „TIMAB“ 
gestoßen. Diese haben ein Pro-
dukt entwickelt, namens „pHix-
up“.

pHix-up punktet, durch eine höhere Puffer-

kapazität, bei deutlich geringerer
Einsatzmenge als Natriumbicar-
bonat.

pHix-up wird im 25 kg-Sack ver-
trieben.

Die Einsatzempfehlung liegt bei 
0,5% der Trockenmasse.

Durch steigende Leistungen in der Milch-
viehwirtschaft, steigen zunehmend die 
Probleme mit Pansenacidose.

Die geläufigste Art, diesem Problem entge-
gen zu wirken, ist der Einsatz von Natrium-
bicarbonat.
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Wechselfilter
mit Klarsichtbehälter

für heizöl, diesel und rapsöl. »
für Saug- und druckseite verwendbar. »
gewindeanschluß dn25 1“. »
nenndruck 3,5 bar. »
filtereinsatz 5 µm. »
Maße: 171 x 270 x 100 mm (bxhxT). »
inkl. 1 ersatzfilter. »
282435 

99.90

Wildgatter leicht
hasendicht. 50 m rolle. »
Teilung: 16x51 mm, 3x101 mm,  »
2x152 mm, 1x203 mm.
Höhe 160 cm. »
23 Horizontaldrähte.  »

496181 / 1m 1.52

75.90
grotamar® 82

grotamar® 82 ist ein spezielles biozid,  »
welches als additiv in allen diesel- und 
heizölqualitäten mit und ohne bioanteil 
verwendet wird.

Mit einem breiten Wirkungsspektrum hilft  »
es schnell und effektiv gegen bakterien, 
hefen und Pilze.

Schockdosierung: 1 l pro 1000 l kraft- »
stoff Vorbeugend: 1 l pro 4000 l kraftstoff 
jeder neuen Tankfüllung zugeben.

280967 / 1 l-Flasche

39.95

contra insect Plus
Wirkstoffe: 150 g/l etofenprox, 20 g/l cypermethrin. »
flüssiges Stallspritzmittel-konzentrat zur erfolg- »
reichen bekämpfung von ameisen, fliegen, Stechflie-
gen, Mücken und anderer Schadinsekten. Sehr gute 
Sofort- und langzeitwirkung.

frei von luft- und umweltbelastenden lösungsmitteln. »
aufwandmenge: 2,5%ig in Wasser, 50 ml Spritze- »
mulsion pro qm.

flasche ausreichend für ca. 400 qm Stallspritzfläche. »
500 ml-Flasche »

340030 / 100ml 5.98

29.90

masta Kill
Wirkstoffe: 1,6 % Piperonylbutoxid,  »
0,8 % Permethrin, 0,53 % Mastavit-Spezial-
Synergisten-kombination, 0,075 % Pyrethrine.

insektizid mit biologischer Wirkkomponente! »
Sicher wirksam gegen alle insekten und Schäd- »
linge u.a. fliegen, Spinnen, flöhe, läuse, Mücken, 
Wanzen, Zecken, ameisen, Schaben.

langzeitwirkung bis zu mehreren Wochen. »
angenehmer geruch. ohne Treibgas. »
aufwandsmenge: ca. 16 ml/m². »
anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. b.  »
kaltnebelgerät: ca. 4 ml/m³.
5000 ml-Kanister »

340037.2 / 1l 7.98

39.90
flygold ultra

Wirkstoff: 5 g/kg imidacloprid. »
ködergranulat zur effektiven fliegenbekämpfung.  »
Streich- und Streuanwendung. Mit bitrex gegen 
unbeabsichtiges Verschlucken.

ausreichend für bis zu 1.000 qm. »
2 kg-Eimer »

340013 / 1kg 32.95

65.90

etisso schnecKen-
linsen PoWer-PacKs

Wirkstoff: 30 g/kg Metaldehyd. »
Mit doppelter ergiebigkeit. »
absolut staubfrei, außerordentlich  »
wasserbeständig über mehrere Tage.

Sehr hohe lockwirkung und Wirkungsgrad,  »
sehr gute Streueigenschaften.

ausreichend für 1320 qm. »
4 x 200 g-Packung »

340241.1 / 1kg 10.63

8.50

ecoKill 2 x 15 W
extrem leicht durch aluminiumbauweise. »
inkl. aufhängekette und auffangschale. »
korrossionsbeständig und kratzfest. »
Spezielle uVa-lampe mit hoher attrakti- »
vität auf insekten.

anschluss: 230 V. »
(BxHxT)49x34x11 cm. »
Bis zu 150 qm. »

332052

54.90

etisso ameisen
PoWer-stoP

Wirkstoff: 10 g/kg etofenprox. »
Wirksames Streu- und gießmittel  »
zur sicheren ameisenbekämpfung 
im haus, auf Plätzen, Wegen, 
Terrassen und Wintergärten.
375 g-Streudose »

340252.1 / 100g 1.57

5.90


