Besuchen Sie uns:
∙ Düsser Milchviehtage
Am 17. und 18. Februar 2016 finden die Düsser
Milchviehtage statt und feiern in diesem Jahr bereits
10. Jubiläum. Auf dem Gelände des Versuchs- und
Bildungszentrums Landwirtschaft Haus Düsse der
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen dreht sich
in diesem Jahr alles rund um das „100-Tage-Fenster“
der Milchkuh – den geburtsnahen Zeitraum. Das
Fütterungsspecial rund um diesen kritischen Zeitraum findet
in Zelt III statt, wo auch wir zu finden sind und uns auf Ihren
Besuch freuen.

∙ Regio Agrar Weser-Ems
Eine Woche später, vom 24. bis zum 26. Februar 2016,
findet in diesem Jahr erstmalig die Landwirtschaftsmesse
Regio Agrar Weser Ems in Oldenburg statt. Von
13 bis 22 Uhr ist an diesen 3 Tagen Oldenburg der
Treffpunkt der Agrar-Branche. Wir freuen uns auch
hier auf Ihren Besuch in Halle 3, Stand 3510.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team der
Boehringer Ingelheim
Vetmedica GmbH

Neue umfassende Webseite zur Eutergesundheit
Ab sofort ist unsere neue Webseite www.ubrocare.de
online! Dort finden Sie alles Wissenswerte rund um die
Eutergesundheit ihrer Milchkühe und viele
weitere Themen darüberhinaus. Über das
Online-Bestellformular haben Sie zudem
die Möglichkeit eine Vielzahl interessanter
Infobroschüren kostenlos zu bestellen.
Entdecken Sie selbst diese umfassende
neue Webseite. Viel Spaß!

✃

Hattest du einen
stressigen Tag? Dann
lade dir jetzt die 3D-App
runter und habe Fun
mit der tanzenden
Kuh Lotti!

Und so geht’s …

abcd

Android
iOS
Mit unserer 3D-App werden Kühe
quicklebendig. Erlebe, wie fetzig Lotti sich
bewegen kann. Dazu brauchst du ein
Android-Smartphone,Tablet, iPhone oder
iPad und los geht’s! Mithilfe des QR-Codes
wirst du direkt zum Store geleitet und
kannst die GRATIS-App „BI Kuhstall“
herunterladen. Starte die App und richte deine Kamera mit einem Abstand von
mindestens 50 cm auf diesen Flyer. Du darfst gespannt sein, was passiert …
Im Übrigen: Infos zur Tiergesundheit ﬁndest du unter www.vetmedica.de

