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Die beste Verbindung
für maximale Leistung

Spurenelemente, wie Zn, Mn, Cu
und Fe, sind essenziell und erfüllen im Tier wichtige Schlüsselfunktionen in einer Vielzahl physiologischer Prozesse.
Sie aktivieren Enzyme, die für
zahlreiche Stoffwechselprozesse
relevant sind.
Jedoch reicht die natürliche Konzentration von Spurenelementen im Futter
häufig nicht aus oder diese sind nicht
ausreichend bioverfügbar, um den Bedarf der Tiere in modernen Produktionssystemen zu decken. Eine gesicherte
bedarfsgerechte Versorgung mit Spurenelementen ist wichtig für die Fruchtbarkeit, Klauengesundheit und das Immunsystem.
Abhängig von den spezifischen
chemischen Eigenschaften unterscheiden sich die SpurenelementQuellen hinsichtlich ihrer Löslichkeit, ihren pH-Wechselwirkungen
und letztendlich ihrer Verfügbarkeit
zur Absorption. Anorganische Spurenelemente treten häufig in Wechselwirkung mit anderen Inhaltsstoffen, wie
Phytat oder anderen Mineralstoffen.
Dies begrenzt die Verfügbarkeit für das
Tier erheblich. Organisch gebundene
(chelatierte) Spurenelemente dagegen
ermöglichen eine optimale Absorption
der Spurenelemente.

Auf die Verbindung kommt es an
Voraussetzung für eine hohe Bioverfügbarkeit ist jedoch eine hohe Stabilität der
organischen Spurenelemente.

Spurenelement-Chelate stellen die stabilsten organischen Verbindungen dar.
Von einem echten Chelat kann nur gesprochen werden, wenn das Metallion
von einem Liganden (z.B. Glycin oder
Methionin) umschlossen und somit im
Ring gebunden wird.
Die stabilsten Ringe bestehen aus fünf
Atomen – wie es bei unseren Glycin- und
MHA-Chelaten PUCOTRACE® FORCE
& POWER der Fall ist.

Abb.1:
Chelat-Ring mit 5 Atomen
(griech. chele für „Krebschere")

Durch die starke kovalente Bindung
bleiben PUCOTRACE® FORCE und
POWER auch bei sauren pH-Werten
unlöslich. So ist sichergestellt, dass die
Spurenelemente nicht zu früh im Magen
gelöst werden und die Carrier-Funktion
der Aminosäuren verloren geht.
Interaktionen mit anderen Inhaltstoffen
werden vermieden und die Bioverfügbarkeit deutlich verbessert.
Abb.2: Bioverfügbarkeit in %

Die Verwendung von bestimmten Ausgangssubstanzen im Herstellungsprozess kann jedoch eine stabile Ringbildung verhindern. Die Anwesenheit
von anorganischen Molekülen wie
Sulfat oder Chlorid führt dazu, dass keine Ringe geformt werden können. Auch
bei der Verwendung von Oligopeptiden
als Ausgangsprodukt können keine
echten Ring-Chelate, sondern nur Komplexe gebildet werden. Dies ist der Fall,
wenn Protein aus der Sojabohne verwendet wird.
Eisen, Zink, Mangan oder Kupfer werden
bei PUCOTRACE® FORCE & POWER
von Monoglycin oder Methionin-Hydroxyanalog stabil umschlossen. Durch die so
garantierte hohe Bioverfügbarkeit wird
die Spurenelementversorgung des Tieres verbessert, Verluste und damit die
Ausscheidungen in die Umwelt reduziert.
Aufgrund der höheren Effizienz bei der
Verwertung werden überdies Kosten eingespart.
Ein besonderes Plus bietet
PUCOTRACE®
POWER, da
es zusätzlich
die essenzielle
Aminosäure
Methionin liefert.
Kurz gesagt:

®
PUCOTRACE
FORCEe) & P(MHOA-CWhelaEte)R
(Glycin-Chelat

ermöglicht eine sichere,
kosteneffiziente & umweltschonende
Spurenelementversorgung.
Fragen zum Produkt beantworten wir
gerne: elisabeth.zissler@pulte.de
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Schmeckt‘s denn?
Häufig setzen wir in der Aromatisierung von Futter auf
Geschmacksrichtung, die wir als attraktiv für das Tier
empfinden. Doch sind Aromen wie Kirsche oder Banane
wirklich schmackhaft für das Tier?

In der Natur würden diese Aromen
jedenfalls nicht auf dem Speiseplan unserer Nutztiere stehen.
Daher sollten wir auf Pflanzen zurückgreifen, die dem natürlichen
Fressverhalten unserer Haussäugetiere möglichst nahekommen!
Die Lösung findet sich in der
bekannten Leguminosenart: Bockshornklee.
Weltweit verbreitet,
ist Bockshornklee sowohl bei Pflanzenfressern als auch bei
Schwein und Geflügel
bekannt. Selbst in der Humanernährung hat der Bockshornklee zur Appetitanregung Einzug gefunden und ist als hocharomatischer Samen
oder Aroma in Gewürzmischungen wie
Curry enthalten.
Bockshornklee besitzt eine Reihe aromatischer Verbindungen (Lactone) und
aktiver Komponenten, wie steroide Saponine. Das Lacton "Sotolon" im Speziellen
ist für die sensorischen Eigenschaften
verantwortlich, es verbessert Geruch und
Geschmack des Futters, während die
Saponine auf biochemische Vorgänge
im Organismus einwirken und zu einem
positiven Verdauungseffekt mit einem
verzögerten Sättigungsgefühl führen.
Das Tier generiert eine positive Futtererfahrung und speichert dies im Gedächtnis ab. Die Folge, die Tiere bevorzugen
bei Präferenztests die Futtervorlage mit
Bockshornklee-Zugabe und reagieren
mit einer gesteigerten Futteraufnahme
sobald Bockshornklee dem Futter zugesetzt wurde.

Natürlich guter Appetit

Auf die Qualität kommt es an!

Es ist allgemein bekannt, dass die
Schmackhaftigkeit einen bedeutenden
Einfluss auf die Futteraufnahme und somit auch auf die Leistungsfähigkeit hat.

Für eine gute Wirkungseffizienz ist ein
hoher Anteil an Inhaltsstoffen wichtig,
daher bieten wir mit PUCOPHYT®
COTYL M ein spezielles BockshornkleeProdukt an. Es basiert auf spezifischen
Teilen der Samen, den sogenannten
Kotyledonen. Ein spezielles Verfahren
ermöglicht es, die aktiven Bestandteile
konzentriert zur Verfügung zu stellen.

Bei Wiederkäuern mit ihrem gut entwickelten und ausgeprägten Geschmackssinn (Albright, 1993) werden
daher Aromen eingesetzt.
Sie dienen einer
angemessenen
Mineralfutteraufnahme oder
erhöhen die
Häufigkeit der
Besuche im
Melkroboter.

Appetitanreger
mit Erinnerungswert
Bei Legehennen kommt vor allem der
Gedächtniseffekt zum Tragen. Das Tier
verbindet das Futter mit einem positiven
Gefühl und frisst daher mehr.
Auch bei Schweinen ist ein ähnliches
Phänomen zu beobachten. Die signifikant erhöhte Futteraufnahme wirkt sich
insbesondere während der Säugezeit
positiv aus. Der Gewichtsverlust der
Sau wird reduziert und gleichzeitig der
Wurfzuwachs bei den Ferkeln erhöht.
Dies ist nicht allein auf die bessere
Schmackhaftigkeit zurückzuführen,
sondern auf den nachgewiesenen Verdauungseffekt des verzögerten
Sättigungsgefühls.
Bockshornklee ist daher viel-fältig
über alle Tierarten als Geschmacksverbesserer für eine gesteigerte
Futteraufnahme einzusetzen!

PUCOPHYT® COTYL M enthält – im
Vergleich zu handelsüblichen Bockshornkleesamen aus Indien – mindestens
50% mehr Saponine (p<0,001). Folglich
kann das Produkt mit der Hälfte der für
Bockshornklee empfohlenen Einsatzrate eingesetzt werden.
Ein zweiter Vorteil: Durch die patentierte Technologie wird eine höhere hygienische Qualität erzielt. PUCOPHYT®
COTYL M weist eine reduzierte Hefenund Schimmelpilzbelastung sowie ein
geringeres Risiko für Pestizidrückstände auf.

PUCOPHYT® COTYL M bietet als

standardisiertes, hochkonzentriertes Produkt sichere Wirkung.
Es ist optimal für den Einsatz,
auch in Konzentraten wie Mineralfuttermittel, da es wenig Platz in
der Rezeptur benötigt.
Fragen zum Produkt beantworten wir
gerne: fabiola.reindl@pulte.de
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Frauen-Power in der „Alten Liebe“
Sechsundzwanzig in
der Agrarwirtschaft tätige
Frauen aus
dem Netzwerk
„WiA“ trafen sich Ende Juli in der
Hamburger Hafencity.
„Women in Agribusiness“ (kurz
WiA) wurde von Bankerin Hella Otten
(Nord/LB) im Herbst 2017 mit dem Ziel
gegründet, Frauen in der Agrarwirtschaft
einen geschlossenen Raum zum

Erfahrungsaustausch zu bieten. Seither
haben sich Frauen verschiedener Altersgruppen und aus unterschiedlichen Bereichen der Agrarwirtschaft dem WiANetzwerk angeschlossen.
Diesmal unter der Patenschaft von Doris
Pulte, startete das rundum gelungene
Treffen mit einem brandaktuellen Vortrag
zu Change Management: „Wie gehe ich
in einer Krise mit Veränderungen um?“
Inhalt des kurzweiligen und informativen
Vortrags war u.a. „die effektive Kommunikation in Veränderungsprozessen, das
Identifizieren von Emotionen und der

verbesserte Umgang damit“ und „eine
konstruktive, positive Einstellung zum
Wandel“. Zahlreiche Impulse wurden von
vielen Teilnehmerinnen bereits kurzfristig umgesetzt und in der Rückschau als
ausgesprochen bereichernd und positiv
bewertet.
Zum Ausklang der Veranstaltung wurden
die Teilnehmerinnen bei traumhaftem
Wetter in der stimmungsvollen Kulisse
der Hafencity kulinarisch verwöhnt und
das WiA-Netzwerk bis nach Sonnenuntergang angeregt gepflegt und ausgebaut.

PULTE intern

Unsere aktuelle Newcomerin
Von der Sonnenseite des Teutoburger Waldes, aus Lienen, kommt
frischer Wind in unser Produktmanagement.
Bereits seit Mitte Juni verstärkt Dr.Petra
Philipps unser Team mit ihren langjährigen Erfahrungen aus der Futterzusatzstoff-Industrie, wo sie in den Bereichen
Forschung, Entwicklung und internationalem Marketing tätig war.
Gebürtig aus dem Raum Zülpich, startete sie ihren beruflichen Werdegang, nach
dem Studium der Agrarwissenschaften, in der LUFA Bonn als FuttermittelReferentin. In dieser Zeit schloss sie

auch ihr Promotionsverfahren im Bereich
Tierernährung an der Uni Bonn ab.
Familiäre Gründe führten sie dann in das
schöne Tecklenburger Land auf einen
Bauernhof, wo die begeisterte Reiterin
und Hobbyzüchterin mit ihrer Familie und
ihren Tieren lebt.
Dr. Petra Philipps-Wiemann freut sich
darauf, Ihnen bei Fragen zu unseren
Produkten Rede und Antwort stehen
zu können.
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