
Fragen zum Produkt beantworten 
wir gerne: konstanze.kraft@pulte.de

Der Zusatznutzen im Stall
Einfach im Stall einsetzbar. Kein Reini-
gungsaufwand für Freispülen von 
Güllekeller und Kanälen. Dazu wird 
Ammoniak gebunden und die Stallluft 
spürbar verbessert. 

Das Beste zum Schluss: 
Die Gülle kann mühelos – ohne Sorge 
von Verstopfungen des Güllefasses und 
der Schläuche ausgebracht werden.

Erhöhen Sie den Wert Ihrer Gülle.
Natürlich einfach!

In vielen Regionen war es schon 
ab 1. Februar soweit: Die Güllesaison hat begonnen!

Löst alle Probleme 
in organischem Substrat 
einfach auf.

Wissens
Schaffer
Unser Support für Ihren Erfolg
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Verhärtete Schwimmschichten 
und abgesetzte Gülle – wer kennt 
das Problem nicht?
Gülle besteht neben Wasser aus 
pflanzlichen Fasern, Stickstoffverbin-
dungen und Kohlenhydraten. Diese 
organischen Bestandteile bilden verhär-
tete Schwimmschichten auf der Gülle 
und können nur durch zeitintensives 
Rühren aufgebrochen werden, was eine 
erhöhte Ammoniakausgasung verur-
sacht. Die Folge ist ein Wertverlust 
der wertvollen Gülle.

PUCOFLITZ® 

Der Turbo für Ihre Gülle!
Aus einer Kombination von ausgewähl-
ten Bakterienstämmen und Enzymen 
bestehend, verwandelt PUCOFLITZ® 

die pflanzliche Fasern, Stickstoffverbin-
dungen und Kohlenhydrate in nützliches 
Mikrobenprotein. Die Schwimmschicht 
wird deutlich reduziert, der Düngewert 
gesteigert und die Umweltbelastung 
durch Ammoniakausgasung minimiert.

Lassen Sie zahlreiche Mikro-
organismen zur Erreichung 
einer optimalen Güllekonsistenz 
arbeiten! 

Direkt in die Vorgrube oder über die För- 
derschnecke dosiert, reduziert das 
anwendungsfreundliche Trocken-
Produkt PUCOFLITZ® die Rührzeiten 
nachweislich. 

Beim Gülle-Handling bedeuten die kür- 
zeren Rührzeiten Arbeitszeitersparnis. 

PUCOFLITZ
PUCOSIL® 

Im Biogas-
bereich kommt 
durch den besseren 
biologischen Abbau ein 
geringerer Verschleiß 
der Rührgeräte als auch ein
geringerer Stromverbrauch 
hinzu. 

mailto:konstanze.kraft@pulte.de?subject=Anfrage%20zu%20PUCOFLITZ


Darf‘s ein bisschen MEHR sein? 
20% Gratis.* Natürlich.

* Gültig 1.2. - 30.4.21 für alle ERSTBESTELLER von ENTERO-NOVA 400 oder STREP 

PUCOCID®

ENTERO-NOVA 400 | STREP

SONDER
-RABATT

FÜR ERSTBESTELLER

Nr. 1/2021

Gut zu wissen 2

PULTE GmbH & Co. KG | Hirtenweg 2 | 82031 Grünwald | www.pulte.de

Die echte Alternative 
zur Benzoesäure mit Gewinn!

Mögliche Alternativen wie Na-Benzoat, 
verursachen durch höhere Einsatzmen-
gen je Ration wiederum höhere Kosten. 
Dazu unterliegt die Benzoesäure als Zu-
satzstoff futtermittelrechtlich engen Do-
sierungenvorgaben, und ein Einsatz bei 
Geflügel ist vollständig ausgeschlossen.
Auch die Handhabung der Benzoesäure 
kann für die Gesundheit der Anwender 
Probleme hervorrufen. 

Unsere Alternative mit Gewinn: 
ENTERO-NOVA® 
Alle ENTERO- NOVA®-Varianten sind 
Ergänzungsfuttermittel und unterlie-
gen keinerlei Beschränkungen bei der 
Tierart und Tierkategorie. Damit sind 
sie auch im Geflügelbereich einsetzbar. 

Durch die Kombination von Monogly-
ceriden mittelkettiger Fettsäuren wirkt 
ENTERO-NOVA® schnell und zuverläs-
sig sowohl gegen gramnegative Keime 
(z.B. E.coli und Salmonellen) als auch 
grampositive Erreger (z.B. Clostridien 
und Streptokokken).

Zusätzlich entwickeln 
ENTERO-NOVA® 400 und STREP ihre 
Wirkung unabhängig vom pH-Wert im 
gesamten Gastro-Intestinal-Trakt.

Die Dosierungsmengen liegen im 
Schnitt bei nur 2,5 kg/t im Vergleich zu 
mindestens 5 kg/t Alleinfutter beim Ein-
satz von Benzoesäure. 

Alle Produkt-Varianten – ENTERO- 
NOVA® 400, STREP, W und S – liegen 

in pulvriger oder flüssiger Form vor. 
Das erlaubt einen flexiblen Einsatz im 
Werk oder über die Dosierpumpe bzw. 
den Mischbottich beim Tierhalter. 

Wann steigen Sie um?
Der breite Nutzen, spürbar niedrigere 
Kosten und eine einfache Handhabung 
sind schlagende Argumente für einen 
Wechsel zu ENTERO-NOVA®. Mehr zu 
unserer Produktreihe ENTERO-NOVA® 
und Informatinen zu unserer Rabatt-
Aktion für ERSTBESTELLER finden 
Sie hier: www.pulte/entero-nova.html

Sie haben Fragen oder 
möchten Details erfahren? 
Wir freuen uns darauf, Sie zu 
beraten: simon.fahrer@pulte.de

Benzoesäure ist derzeit begrenzt verfügbar, was zwangsläufig 
zu höheren Preisen führt.

https://www.pulte.de/entero-nova.html
https://www.pulte.de/entero-nova.html


* Gültig 1.2. - 30.4.21 für alle ERSTBESTELLER von ENTERO-NOVA 400 oder STREP 
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Neuer Internetauftritt von uns. Mehr Vorteile für Sie.

Mehr Kraft im PULTE Team!

Wir haben konzipiert, optimiert, pro-
grammiert – und nun ist es soweit: 
Wir sind stolz, Ihnen unsere neue 
Website vorzustellen. Mit neuem 
Design und neuen Features präsentiert 
sich die Website www.pulte.de nutzer-
freundlicher. 

Neben dem offensichtlichen 
optischen „Relaunch” hat sich vor 
allem strukturell und inhaltlich vieles 
geändert. Sie standen als Besucher 
dabei immer klar im Mittelpunkt. Wir 
möchten Ihnen einen ansprechenden 
und informativen Besuch ermöglichen, 
bei dem Sie schnell und intuitiv die für 
Sie relevanten Inhalte einfach und auf 
kurzem Weg finden können.

Mit sechs Hauptrubriken präsentiert 
sich die Website jetzt deutlich über-
sichtlicher und prägnanter. Erstmals 
können Sie alle bei uns verfügbaren 
Produkte einsehen und sich darüber 
informieren, welches Produkt für 

PULTE intern

ihren Bedarf ideal ist. Sei es über die 
branchenübliche Differenzierung in 
Kategorien wie Zusatzstoffe, Einzel- 
und Ergänzungsfuttermittel oder über 
die Auswahl nach Tierart. Unkompliziert 
gelangen Sie auf kürzestem Weg zu 

den wesentlichen Informationen über 
unsere Produkte und ihre Vorzügen. 

Unter dem Titel „Unser Team“ können 
Sie sich ab sofort auch ein Bild davon 
machen, wer die Menschen sind, die 

Landwirtschaft und Tierhaltung:
Das bewegte Konstanze Kraft schon 
von Kindesbeinen an, und so machte 
sie es zum Beruf. 
Nach erfolgreichem Studium der 
Agrarwirtschaft (B.Sc.) an der FH 
Bingen und der Tierwissenschaften 
an der Universität Hohenheim (M.Sc.) 
sammelte sie berufliche Erfahrung 
in staatlichen Einrichtungen mit dem 
Fokus auf Forschung und Praxis.
Vor dem Wechsel in das PULTE-Team 
war sie einige Jahre in der Futtermittel-
zusatzstoff-Industrie im Bereich 
Forschung und Entwicklung tätig.

PULTE ausmachen. Serviceorientiert 
wie eh und je sehen Sie auf einen Blick, 
welchen Serviceleistung wir Ihnen bieten.

Den Unterschied auszumachen. 
Natürlich. 
Das war auch hier „Unser Anspruch“. 
Unter dieser Überschrift wird vorgestellt, 
wie vielseitig die PULTE GmbH als inter-
national tätiges Unternehmen ihre gesell-
schaftliche und ökologische Verantwor-
tung wahrnimmt. 

Wer sich für einen Einstieg bei PULTE 
interessiert, findet in der Rubrik „Karriere“ 
Wissenswertes und Hilfreiches für den 
Kontakt zu uns als Arbeitgeber, oder - 
falls aktuell - auch ein konkretes Stellen-
angebot. 

Es gäbe noch über vieles Neues auf 
unserer neuen Website zu berichten. 
Schauen Sie doch einfach mal bei uns 
vorbei. 
www.pulte.de 

Zu fachlich fundiertem Wissen und 
praxisnahen Erfahrungen bringt Kons-
tanze Kraft dazu ihre ganz persönliche 
Berufung mit, der sie auch in ihrer 
Freizeit folgt. 
Wenn sie gerade einmal nicht auf land- 
wirtschaftlichen Betrieben im Freundes-
kreis oder beim Reiten ist, tüftelt sie an 
kosmetischen Produkten für Mensch 
und Tier aus natürlichen Rohstoffen. 

Konstanze Kraft (M.Sc.) freut sich, die Herausforderungen der modernen 
Landwirtschaft gemeinsam mit Ihnen „natürlich“ zu lösen.

https://www.pulte.de/index.html
https://www.pulte.de/index.html
https://www.pulte.de/index.html
https://www.pulte.de/index.html

