Treats&Snacks

Keimfutter

Ergänzungsfuttermittel für Wachteln und Hühner
Ich bin in der hochwertigen Geflügelzucht und -haltung schon längst nicht mehr
wegzudenken. Höchste Zeit, dass auch Ihre Tiere in den Genuss dieses gesunden Snacks
kommen! Ich bin speziell auf Hühnervögel abgestimmt und leiste einen ganz besonderen
Beitrag zur naturnahen Ernährung Ihrer Wachteln und Hühner.
Ich bin nicht nur ein ideales Ergänzungsfuttermittel für die Kükenaufzucht,
sondern kann zusätzlich Naturbruten begünstigen. Durch meine hochwertigen Kalorien
bin ich auch ein echter Energielieferant und kann so für schwache Tiere hervorragend
zur Stärkung eingesetzt werden.
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Fütterung!

So bereiten Sie mich zu:
1. Samen gründlich mit einem Sieb unter kaltem Wasser waschen
2. Samen 12h in einem Wasserglas ziehen lassen
3. Samen in ein Sieb und waschen
4. 3 Tage keimen lassen und alle 6h mit Wasser ausspülen
5. Fertig und guten Appetit!
Bitte achten Sie stets auf eine hygienische Zubereitung und vermeiden
Sie unbedingt eine zu lange Keimung und zu hohe Temperaturen währenddessen.
So füttern Sie mich:
Für Wachteln und Hühner ab der 4. Woche. Bieten Sie mich max. 2-3 Mal
pro Woche an. Wenn Zierwachteln ihr Gelege im Nest bilden,
das Keimfutter absetzen.

Zusammensetzung:
Plata Hirse, Weizen, Senegalhirse, Silberhirse, Rote Mohair Hirse, Dt. Weidelgras, Wiesenrispe,
Kanariensaat, Lieschgras, Knaulgras, Weißklee, Nigersamen
Analytische Bestandteile und Gehalte:
20,0% Rohprotein • 10,5% Rohfett • 3,5% Rohasche • 11,0% Rohfaser
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