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Gut zu wissen

Ab sofort arbeiten wir mit 
AMAFERM®, einem natürlichen 
Fermentationsprodukt des Asper-
gillus oryzae zur Förderung der 
Verdaulichkeit in der Wiederkäuer-
fütterung. Das Produkt ist bereits in 

Europa bekannt und in der EU als 
zootechnischer Zusatzstoff für 
Milchkühe zugelassen. 
Interesse? – Sprechen Sie uns an, 
wir lassen Ihnen gerne Informationen 
zukommen!

Mit AMAFERM®

spürbar mehr 
Milch-Leistung!

Wissen vor ORT

Rückblick 
„GUT on Tour“
Für das Wohlergehen der Tiere 
sorgen und gleichzeitig den Einsatz 
von Medikamenten so weit wie mög-
lich reduzieren, sind die aktuellen 
agrarwirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Herausforderungen. 

PULTE stellt sich gemeinsam mit 
seinen Partnern dieser Aufgabe 
und entwickelt neue Lösungswege. 
Neben vielen anderen Faktoren ist 
die Darmgesundheit in der Jungtier-
aufzucht wesentlich für das Abrufen 
der maximalen Leistungen während 
des gesamten Nutztier-Lebens. 
Durchfallerkrankungen gelten als 
prädisponierende Faktoren, z.B. 

auch für bakterielle Atemwegsinfekti-
onen, daher sind Tiere mit einem 
gesunden Darm weniger krankheits-
anfällig und der therapeutische 
Medikamentenaufwand ist reduziert. 
Bei zwei Veranstaltungen Mitte Juni 
in Sendenhorst und Schnelldorf 
drehte sich unter dem Motto „GUT 
on Tour“ alles rund um das Thema 

Darmgesundheit. Das Organ „Darm“ 
und insbesondere die Beeinflussung 
des Mikrobioms durch Futterzusatz-
stoffe wurden durch insgesamt fünf 
Kurzvorträge bei der inzwischen vier-
ten „on-Tour“-Veranstaltung in den 
Fokus gerückt. Die DGS-Intern ver-
öffentlichte einen Artikel zur GUT 
on Tour. Lesen Sie hier mehr!

Holt MEHR aus jedem Halm!
Eubiotika

PUCOBIOTIC® AMAFERM

http://www.pulte.de/DGS-intern_Gut-on-Tour.pdf
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Gefährliche Gase 
in der Maissilage
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Bedingt durch die anhaltende Tro-
ckenperiode in Deutschland ist die 
Maispflanze derzeit in der Notreife 
und wird vielerorts bereits gehäck-
selt. 
Doch Vorsicht, durch den Wasser-
mangel ist der Nitratgehalt in der 

Pflanze erhöht und während des 
Gärverlaufs bilden sich vermehrt 
giftige nitrose Gase (NOx). 

Diese gesundheitsgefährdenden Gase 
zeichnen sich durch ihre rotbraun-
orange Farbe aus und führen zu Ver-
ätzungen an Schleimhäuten (Augen, 
Mund) bis hin zu einem lebensgefähr-
lichen Lungenödem. Daher gilt, mög-
lichst gut verdichten und abdecken, 
und den Fokus von der Schlagleistung 
weg in Richtung Silostock zu lenken.  
Dieses Phänomen tritt besonders 
in trockenen Jahren auf. Aufgenom-
menes Nitrat kann von der Pflanze 
aufgrund von Wassermangel nicht 
in Protein umgewandelt werden und 
reichert sich v.a. im Stängel an. Je 
tiefer gehäckselt wird, umso mehr 
Nitrat landet schlussendlich im Futter. 
Die Empfehlung lautet also, den 
Mittelweg zwischen möglichst hohem 
Ertrag und Qualität (höher Häckseln) 
zu finden. Das wenige Futter muss 
möglichst gut konserviert werden, um 
der Futterknappheit mit optimierter 
Silagequalität entgegenzuwirken und 
die Bildung von nitrosen Gasen zu re-

duzieren. Deshalb ist auch der Einsatz 
von Siliermittel ratsam. Die maximale 
Sicherheit bieten wir mit dem chemi-
schen Siliermittel PUCOSIL® SAFESIL 
Pro oder Challenge. Die Kombination 
aus Natriumnitrit, Kaliumsorbat und 
Natriumbenzoat lenkt die Fermentati-
on zielgerichtet zur Milchsäurebildung 
und unterdrückt bei Sauerstoffzutritt 
Hefen und Schimmelpilze effektiv. 
Wer jedoch biologische Siliermittel ein-
setzen möchte, dem empfehlen wir in 
diesem besonderen Sommer ein Kom-
binationsprodukt aus homo- und hete-
rofermentativen Milchsäurebakterien. 
Hier haben Sie die Wahl zwischen un-
serem PUCOSIL®-  M und PUCOSIL® 

KOMBIFERM. Damit werden zum 
einen Bakterien für eine schnelle Fer-
mentation und somit Unterdrückung 
der Gärschädlinge bereitgestellt, zum 
anderen das Nacherwärmungsrisiko 
mit der Essigsäureproduktion durch 
die heterofermentativen Bakterien re-
duziert.

Rufen Sie uns an, damit Sie auch aus 
reduzierten Ernten das Maximum holen 
können.

WissensVorsprung

SAFESIL 
M | KOMBIFERM

Alles stabil mit

PUCOSIL®  
Siliermittel


