Optimale Startbedingungen für Ferkel
Frischgeborene Ferkel kommen ohne ausgebildetes Immunsystem zur Welt. Daher ist es
sinnvoll, die Ferkel gezielt zu unterstützen und mit Immunglobulinen angereicherten
Pasten zu versorgen. Der Vorteil der Pasten liegt vor allem darin, dass zusätzlich
Probiotika, Vitamine und Spurenelemente verabreicht werden können. Dies trifft
ebenfalls auf die Eisenverabreichung in Pastenform zu.
Zur Stärkung der Immunität eignet sich die Paste Piglet Protector. Diese enthält neben
mehreren Probiotika wertvolle Immunglobuline. Diese können durch die Darmwand absorbiert
werden und fördern die Immunität der Ferkel. Wichtig ist, dass die Paste in der ersten 6-12
Lebensstunden verabreicht wird, da die Durchlässigkeit der Darmwand schnell abnimmt und
nach ca. 24 Stunden bereits stark vermindert ist. Der Piglet Protector enthält ebenfalls Vitamine,
Spurenelemente und Energiequellen zur Stärkung der Ferkel. Durch die Kombination mit
Probiotika wird die Darmflora positiv beeinflusst und die Entwicklung eines gut ausgebildeten
Immunsystems wird gefördert. Da der Darm das wichtigste und grösste Immunorgan darstellt
und daher auch neben den Verdaulichkeitseigenschaften von sehr hoher Bedeutung ist, ist es
für die Ferkel doppelt wichtig dieses Organ von Geburt an zu stärken.
Die Eisenversorgung stellt bei Ferkeln eine wichtige Grundlage für ihre Entwicklung dar.
Grundsätzlich kann die erste Eisenversorgung gezielt über Pasten oder Injektion erfolgen. Im
weiteren Lebensverlauf können die Ferkel z.B. mit Eisen angereicherter Wühlerde versorgt
werden. Bei der Eisengabe über die Paste wird das Infektionsrisiko der Injektion vermieden.
Zudem wird mit der Eisenpaste Premium gleichzeitig die Vitalität und Verdauung der Ferkel
unterstützt. Die Paste enthält neben einer gut verfügbaren Eisenquelle auch die bewährten
Milchsäurebakterien Enterococcus faecium und Vitamine. Ein weiterer Vorteil ist die
gleichzeitige Verabreichung von Selen. Dieses nimmt nicht nur im antioxidantischen System
eine wichtige Rolle ein, sondern fördert auch Vitalität, Muskelentwicklung und Leberfunktion
der Ferkel. Somit bringt die Eisenversorgung mittels der Eisenpaste Premium einen zusätzlichen
Nutzen mit sich, welcher sich in einer gesteigerten Vitalität und Robustheit der Ferkel
wiedergibt.

Gerne informieren wir Sie über weitere Pasten in unserem Sortiment, um spezifische
Lösungen für Ihren Betrieb zu finden.
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