Tiergesundheit und mehr Aktuelle Umfrage

Was tun bei Kälberdurchfall?
97 % der Diakur® Plus-Verwender wissen, dass es den Kälbern schmeckt

W

as tun bei Kälberdurchfall? Darauf antworteten uns 170 Landwirte im Rahmen einer
Umfrage.
Die Diakur® Plus-Anwender sind mit dem Produkt
rundum zufrieden. Besonders zufrieden waren sie mit
der Schmackhaftigkeit von Diakur Plus. 97 % der
Befragten geben an, dass die Tränke den Kälbern
„gut“ oder“sehr gut“ schmeckt.
Von den Befragten, die Diakur® Plus noch nicht anwenden, haben 82 % das Präparat auch noch niemals ausprobiert. Die meisten, die es einmal angewendet haben, bleiben beim Diakur® Plus.
Bemerkenswert ist außerdem, dass – obwohl viele
Landwirte Probleme mit Kälberdurchfall haben und
sogar schon ungefähr voraussagen können, wann
diese Probleme auftreten – eine Durchfallprophylaxe
nur von einem Drittel aller befragten Landwirte
durchgeführt wird.
Die weiteren Vorteile von Diakur® Plus liegen vor
allem, in der einfachen Anmischung, da Diakur® Plus
sowohl in Wasser als auch in Milch einzumischen ist,
sowie in der guten und schnellen Wirkung.
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Unter den Befragten haben wir als Hauptgewinn eine
Rückenscheuerbürste verlost. Wir gratulieren ganz
herzlich dem Gewinner, Hermann Tietjen aus
Ringstedt, der das Pflegegerät für die Kühe jetzt in
seinem Boxenlaufstall anbringen kann.
Auch allen anderen Gewinnern gratulieren wir herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg im Stall.

www.ela-europe.org

Landwirt Tietjen ist Hauptgewinner bei der Diakur® PlusUmfrage.

European Livestock Alliance (ELA) ist nach dem
MKS-Vorfall 2001 von europäischen Wissenschaftlern, Tierärzten, Landwirten und Züchtern
von Nutztieren gegründet worden, um die Interessen und das Wohl der tierhaltenden Landwirte in
Europa zu unterstützen. ELA ist eine europäische,
nicht kommerzielle Gemeinschaft vereinigter
Züchter, Landwirte, Tierärzte, Wissenschaftler und
Fachleute aus der landwirtschaftlichen Infrastruktur, die sich zum Wohl der Gesundheit und der
Sicherheit von Mensch und Tier einsetzen.
Primäre Zielsetzungen: Tierproduktionssysteme
entwickeln, anregen, unterstützen und sich für
deren Bestehen in Europa einsetzen, welche im
Einklang mit dem Tierschutz, dem Schutz der Natur
und der landwirtschaftlichen Infrastruktur sind.
Außerdem will ELA mit Organisationen zusammenarbeiten, damit tierärztliche, wissenschaftliche,
ökologische, landwirtschaftliche und Nahrungsmittelinteressen berücksichtigt werden.Lesen Sie
mehr dazu unter
www.ela-europe.org
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