BioAktiv – Aktiv zu Ihrem Erfolg
BioAktiv Produkte werden durch ein komplexes Bioresonanzverfahren hergestellt. Die
Produkte werden je nach Einsatz und Tierkategorie spezifisch bearbeitet.
Die wichtigsten Eigenschaften in der Tierernährung sind die positiven Folgen auf das
Immunsystem und die Darmflora der Tiere. In der Anwendung bei Gülle, Pflanzen und
Kompost liegt der Hauptnutzen in der Förderung der aeroben Bakterien.
BioAktiv Kombipaket Kälber
BioAktiv Professional Kälber Vital ist eine Paste und wird den Kälbern in den ersten vier
Lebenstagen jeweils täglich einmal vor dem Tränken verabreicht.
Die Inhaltsstoffe der Paste sind vielfältig und spezifisch erlesen. Die verschiedenen
ätherischen Öle haben zum einen eine positive Wirkung auf die Darmflora, da sie pathogene
Keime hemmen, resp. z.T. bekämpfen und anderen die Sauflust nachhaltig stärken. Eine
stabile und ausgewogene Darmflora trägt wesentlich zum Erhalt und Aufbau des
Immunsystems bei. Der Darm ist für das Immunsystem das wichtigste Organ und muss
deshalb besonders in den ersten Lebenstagen geschützt und gestärkt werden. Die zusätzlich
enthaltenen Kräuter (z.B. Eichenrinde und Thymian) sollen die Gesundheit der Lunge, resp.
des ganzen Atmungstraktes positiv beeinflussen. Die Lunge ist ca. nach einem Jahr fertig
ausgebildet. Zudem ist sie beim Wiederkäuer im Verhältnis zur Körpergrösse eher klein, dies
verstärkt die Wichtigkeit einer zu 100 % intakten Lunge zusätzlich.

BioAktiv Professional Salis Kalb wirkt durch seine natürlichen Inhaltsstoffe unterstützend
auf die Verdauung der Kälber. Es verbessert die Stallluft sowie das Tierwohl und steigert die
Widerstandskraft und Stressresistenz der Tiere. Das Produkt Salis Kalb hat zum Ziel, das
Immunsystem weiterhin positiv zu beeinflussen. Wie bereits oben erwähnt, wird dies durch
die Stabilität und Ausgewogenheit der Darmflora erreicht. In Bezug auf das Stallklima wirkt
das Produkt über die Förderung der aeroben Bakterien. Durch die «Behandlung» über das
Tier, wird somit zusätzlich indirekt die Gülle behandelt. Dadurch wird das Stallklima
beeinflusst, da weniger Ammoniak-Emissionen entstehen.
Das Produkt Kombipaket Kälber beinhaltet sowohl die Paste wie auch das Produkt Salis Kalb
zur Einmischung über die Milch. Der Träger ist sehr gut löslich und kann ohne Probleme in
der Milch aufgerührt oder über den Milchautomaten beigemischt werden. Gerne können Sie
sich bei uns auch über die weiteren Produkte von
BioAktiv informieren. Die Produkte werden bereits seit Jahren in der Praxis eingesetzt. Gerne
können Sie bei uns Referenzen zu allen Einsatzbereichen nachfragen

