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ANTICOL F (MULTISTOP F) SAgT KOLI DUrChFALL DeN KAMPF AN!
Mit Kräutern, Heilpflanzen und äthe-
rischen Ölen zu besseren biologischen 
Leistungen Ihrer Tiere! Und das in jeder 
Phase der Aufzucht.

Als Landwirt liegt Ihnen die Gesundheit und 
Vitalität Ihrer Tiere besonders am Herzen.  
ANTICOL F wurde speziell für den Einsatz 
zur Darmstabilisierung entwickelt, denn ge-

nau dort entstehen die meisten Probleme.
Durch die Steigerung des Immunsystems, 
werden Koli Durchfall-Erscheinungen ver-
mindert, Clostridien deutlich reduziert und 
die Probleme mit Streptokokken werden 
deutlich weniger.

So fördern Sie die Fresslust und  die Futter-
verwertung Ihrer Ferkel optimal. Das wirkt 

sich natürlich positiv auf die Tageszunahmen 
und ein gleichmäßiges Wachstum aus. Und 
das weitgehend mit natürlichen Inhalts-
stoffen und einer Dosierung von nur 1kg 
pro Tonne Futter.

Damit Ihre Tiere agiler und vitaler sind:
Sagen auch Sie dem Koli Durchfall den 
Kampf an!

OrgANISCh Für FOrTgeSChrITTeNe – PIADIN® Der güLLevereDLer
Laut neuer DüV darf der N-Bilanzüber-
schuss im dreijährigen Mittel nur noch 
50 kg/ha N betragen. Wissen Sie schon, 
wie Sie das schaffen?

Mit PIADIN® können organische Dünge-
mittel frühzeitig in der noch kühlen und 
feuchten Jahreszeit ohne das Risiko von N-
Verlusten aus der Nitratform ausgebracht 
werden. Durch die um 6 - 10 Wochen verzö-

gerte Nitratbildung können Sie je nach Kultur 
die gesamte Gülle- oder Gärrückstandsmen-
ge an einem einzigen Termin ausbringen. 

Die Pflanze kann sich über einen längeren 
Zeitraum bedarfsgerecht gleichzeitig von 
Nitrat und Ammoniumstickstoff ernähren. 
Selbstverständlich ist darauf zu achten, dass 
nach guter fachlicher Praxis der Düngezeit-
punkt dem Pflanzenbedarf anzupassen ist. 

Der damit längere potentielle Ausbringungs-
zeitraum in allen Kulturen, vor allem aber zu 
Mais und Zuckerrüben, erhöht die Flexibilität 
und ermöglicht eine frühzeitige Entlastung 
des Lagerraumes.

Durch die Ammoniumernährung wird der 
pH-Wert rund um die Wurzel reduziert, 
dadurch werden Phosphat und Mikronähr-
stoffe besser verfügbar.


