Vitacel
Hochreines Rohfaserkonzentrat

Vitacel ist ein hochreines Rohfaserkonzentrat für die wirtschaftliche und sichere Ferkelaufzucht:
-

Steigerung der Nährstoffaufnahme

-

Bessere Futterausnutzung

-

Höhere Leistung in der Ferkelaufzucht

-

Gesündere, widerstandsfähigere Ferkel

Anwendungsempfehlung
VOR dem Absetzen:

2 % Vitacel im Prestarter

NACH dem Absetzen:

1 % Vitavel für die ersten 28 Tage im Aufzuchtfutter

Bei hartnäckigen Durchfällen: 2% Vitacel

Darmzottenwachstum stimulieren
Durch die hochkonzentrierten, unlöslichen und sehr feinen
Fasern von Vitacel im Futter werden die Darmzotten
stimuliert und deren Wachstum angeregt.
Dies führt zu einer vermehrten Bildung von
Verdauungsenzymen und somit zu einer besseren
Ausnutzung der Nährstoffe aus dem Futter.
 Durch signifikant längere Darmzotten wird die Bildung
von Verdauungsenzymen gesteigert.

Nährstoffverdaulichkeit verbessern
Die feinen Fasern in Vitacel bilden zudem ein Fasernetzwerk aus, welches den Nahrungsbrei lockert.
Der Nahrungsbrei kann somit im Mangen-Darm-Trakt von Enzymen besser durchdrungen werden
 der Nahrungsbrei wird gelockert, um Nährstoffe besser aufzuschließen.

Clostridien reduzieren
Durch unlösliche Fasern wird die Entwicklung
eines gesunden Darmes gefördert und die
Widerstandsfähigkeit der Ferkel gesteigert.
Zudem wirken unlösliche Fasern
verdauungsfördernd.

 Clostridien wird es erschwert zu kolonisieren

Durchfallerkrankungen verringern
Das von Vitacel ausgebildete Fasernetzwerk führt
dank seiner Kapillarwirkung zu einer verbesserten
Wasserrückresorption im Dickdarm. Somit wird der
Wasser- und Elektrolythaushalt stabilisiert.

 unlösliche Faser sorgt für die natürliche
Gesunderhaltung des Verdauungsapparates

Höhere Leistung in der Ferkelaufzucht
Durch das verbesserte Darmzottenwachstum, die vitalere Darmflora und die dadurch erhöhte
Widerstandsfähigkeit der Ferkel können schnellere höhere Zunahmen, ein höheres Absetz- und
Endgewicht erreicht werden. (0,3 kg höheres Absetzgewicht, 1,5 kg höheres Endgewicht!)

 Durch den Einsatz von Vitacel ist es möglich hochenergetische Rationen wie Prestarter und Starter
mit Rohfaser anzureichern ohne deren Energiegehalt stark zu verringern

Das macht den Unterschied
Vitacel – Fasern sind sehr fein und weich,
dadurch sind sie besonders schonend zum
sensiblen Darmtrakt des Jungtiers.
Durch die einzigartige, hohe Konzentration
an Rohfaser kann bereits ei geringen
Dosierungen ein optimaler Rohfasergehalt
erzielt werden.
Vitacel enthält rein unlösliche Fasern,
welche die Viskosität des Nahrungsbreis
nicht erhöhen und somit einen positiven
Einfluss auf die Nährstoffverdauung haben.

Kein Mykotoxinrisiko!

Verpackung:
Palette: 1.000 kg
Sack: 20 kg

