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mymom® profimix

mymom® profimix schützt durch enthaltene Probiotika den empfindlichen
Magen-Darm-Trakt der Kälber vor
einer Besiedelung mit pathogenen
Keimen. Außerdem fördert mymom®
profimix die Verdauung und wird
durch seinen tollen Geschmack gerne
genommen. Das Pulver kann ab der
ersten Lebenswoche, in Wasser oder
Milch gelöst, angeboten werden.

Fütterung
150 g in Milch oder in 2 l warmem
Wasser auflösen und dem Kalb
bei Bedarf anbieten. Ersetzt keine
Milchmahlzeiten! Hilft dem Kalb bei
einer Tränkeumstellung, wenn es
2 Tage vorher bis 2 Tage nachher
verabreicht wird.

6

mix b,
Auch als mymom® profi
Diät-Ergänzungstränke für
Biobetriebe, erhältlich

11.

Zusammensetzung
hochwirksame Probiotika, Leinsaat,
Traubenzucker, Molkepulver, Weizenquellstärke, Natriumbicarbonat,
Natriumchlorid, Flohsamenschalen,
essentielle Vitamine, Spurenelemente

Lagerung und Haltbarkeit

Probiotika

Verpackung
5 kg oder 10 kg Eimer
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verbessern die
Futterverwertung und
bieten einen wichtigen Schutz
gegen krankmachende Keime. Außerdem bringen sie die
Darmflora ins Gleichgewicht und unterstützen das Kalb damit in
Stresssituationen. Sie helfen zudem, wichtige Enzyme zu bilden,
die die Verdauung milchfremder Nahrung fördern.

22.

kühl und trocken lagern, nach dem
Öffnen gut verschließen, 12 Monate
ab Produktion haltbar
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▪ hochwirksame Probiotika
▪ schleimbildende Inhaltsstoffe mit
positiver Wirkung auf den Darm
▪ schnell verfügbare Energie
▪ sehr gute Akzeptanz
▪ gute Löslichkeit in Wasser und
Vollmilch
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Ergänzungstränke (in Wasser oder Milch)

Spurenelemente und Vitamine sind essentiell für eine

gute Entwicklung. Mangan, Zink, Kupfer und Kobald sind wichtige
Bestandteile von Verdauungsenzymen und in Verbindung mit Selen
und Vitamin E wichtig für das Immunsystem. Jod unterstützt den
Stoffwechsel und das Wachstum. Vitamin D sorgt für eine stabile
Knochenbildung.

Präbiotika und schleimbildende Inhaltsstoffe schützen

und unterstützen den empfindlichen Darm. Omega-3-Fettsäuren sind
besonders wichtig für das Immunsystem und den Hautschutz. Da
das Kalb diese aber nicht selbst bilden kann, werden sie so über das
Futter bereitgestellt.
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