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Wissen vor ORT

Rückblick 
Internationale Grüne Woche 2019 in Berlin

Die Grüne Woche wurde wieder ein-
mal ihrem Ruf gerecht Verbraucher 
und Produzenten zu vereinen. Rund 
400.000 Besucher erhielten Einblick 
in alle Facetten der Landwirtschaft, 

Ernährung und des Gartenbaus. 
Auch PULTE unterstützte in diesem 
Jahr wieder den Deutschen Verband 
Tiernahrung e. V. (DVT), der auf der 
Internationalen Grünen Woche mit 

einem Stand vertreten war. Als aktives 
Mitglied war das für uns eine hervorra-
gende Gelegenheit dem Verband zur 
Seite zu stehen und zudem viele gute 
Gespräche mit Familien, Schulklassen, 
Vertretern unserer Branche sowie inte-
ressierten Politikern zu führen. 

Besonders Themen rund um Nachhaltig-
keit und Regionalität bewegten die 
Besucher. Neben der grundsätzlichen 
Öffentlichkeitsarbeit am Stand, bot sich 
insbesondere beim FutterFreunde-Treff, 
einem abendlichen Get-together am 
24. Januar, eine gute Gelegenheit mit 
Vertretern aus Politik, Medien und der 
Agrarbranche über aktuelle Fachthemen 
in lockerer Atmosphäre zu sprechen.

Alles in allem also eine gelungene Mes-
se für den Deutschen Verband Tiernah-
rung e. V. und auch für uns.

Mit Veröffentlichung der Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/1039 
vom 23.07.18 sind die neuen Kupfer-
Höchstgehalte im Nutztierfutter in 
Kraft getreten, die bis spätestens 
August 2019 umzusetzen sind. 

Speziell bei Ferkeln ergibt sich dadurch 
Handlungsbedarf, wurde doch der bis- 
herige Kupfergehalt von 170 mg/kg auf 
150 mg/kg bis 4 Wochen nach dem Ab-
setzen und anschließend deutlich auf 
100 mg/kg gesenkt. Diese Reduktion 
in der Aufzuchtphase ab der 5. Woche 
nach dem Absetzen kann zu einer Leis-
tungsdepression führen, wenn nicht auf 
eine wirksame Kupferquelle zurückge-
griffen wird. 
Mit CoRouge® steht eine innovative 
Kupferverbindung als Kupfer-(I)-oxid 
(Zulassungsnummer 3b412) zur Verfü-
gung. Die mit 75 % Kupfergehalt hoch-
konzentrierte Oxid-Verbindung, besitzt 
eine deutlich höhere Bioverfügbarkeit 
als herkömmliche Kupferquellen und 
zusätzlich positive Effekte auf die Darm-
gesundheit und Leistung. Die effiziente 
bakterizide Wirkung von CoRouge® 

gegen pathogene Keime ist verbunden 
mit optimalen technologischen Produkt-
eigenschaften. 
CoRouge® verhindert die Interaktion 
mit Phytase sowie den Abbau von Vita- 

Die neuen Höchstgehalte beim Kupfer - die Deadline rückt näher
Weniger ist doch mehr!
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minen in der Mischung, vor allem in 
Premix und Mineralfutter. Die technolo-
gischen Besonderheiten erklären die ge-
steigerte Wirksamkeit im Vergleich mit 
herkömmlichen Produkten. Aufgrund der 
neuen Kupferhöchstgehalte steht nun 
die Umstellung der Futtertypen für die 

Absetz- und Aufzuchtphase, aber auch für 
Spezialfuttermittel zur Darmgesundheit, 
an. Nutzen Sie die innovativen Vorteile 
von CoRouge®. 
Wir beraten Sie gerne!
☎ +49 89 649 628 90 � email@ pulte.de

Gut zu wissen

Die innovative Kupferquelle
mit hoher Bioverfügbarkeit
für Huhn & Schwein

Pluspunkt für Tier & Umwelt
+  wirkt stark bakterizid im Dünndarm

      +  geringere Kupfer-Emissionen

Stefanie Beckonert (r.) unterstützte den Deutschen Verband Tiernahrung e. V. in Berlin

Tina Spranz 
freut sich auf 
die ersten 
Gespräche 
mit neuen 
und sicher 
auch einigen 
bekannten 
Gesichtern

Ab Februar wieder Vollgas im Süden!

Tina Spranz wird uns ab sofort in 
Süd-Deutschland und Österreich 
tatkräftig unterstützen und ihre 
mehrjährige Erfahrung in der Tier- 
ernährung bei Pulte einfließen 
lassen. 
Eine große Affinität zu Tieren von Kin-
desbeinen an und die Leidenschaft für 
das Reiten brachten sie zum Studium 
der Agrarwissenschaften mit Vertiefung 
der Tierwissenschaften in Hohenheim 
bei Stuttgart. Ihre Bachelorarbeit zum 
Thema „Hygienekonzept im Milchvieh-

bereich“ ermöglichten es ihr dann 
ihre Berufung zum Beruf zu machen. 
Mittlerweile verfügt Tina Spranz über 
Erfahrung im Innen- und Außendienst 
bei verschiedenen Firmen in der Tierer-
nährungsbranche und freut sich jetzt bei 
PULTE ihren beruflichen Schwerpunkt 
auf die Thematik der Nutztiere zu legen. 

Bei der Beratung der Kunden ist ihr vor 
allem der wissenschaftliche Hintergrund 
wichtig: „Ich könnte nichts empfehlen, 
von dem ich nicht selbst überzeugt bin.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1039

