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Erfolg mit melior LONGLIFE®

«Grundvoraussetzung für erfolgreiche 
Milchproduktion sind leistungsfähige und 
langlebige Kühe. Der Einfluss des Produ-
zenten auf den Marktpreis ist bekanntlich 
gering. Seinen Beitrag im Betriebsmanage-
ment geltend machen muss der Milchpro-
duzent jedoch dann, wenn es darum geht 
Qualität zu produzieren (Eutergesundheit, 
Gehaltsbezahlung) und die Kühe viele Lak-
tationen zu melken (Fruchtbarkeit, Klauengesundheit). Faktoren wie 
Milch pro Lebenstag und Futtereffizienz sind einkommensrelevant. 
Es gilt, die Aufzuchtkosten auf viele Kilo Milch zu verteilen.
Mit dem Milchviehkonzept melior LONGLIFE® für langlebige, frucht-
bare und vitale Kühe unterstützt melior die Betriebe in der erfolg-
reichen Umsetzung ihrer Strategie bereits beim Kalb und in der Auf-
zucht (melior SWISSJunior) und später in der Produktionsherde.

Unser Team im Aussendienst zeigt Ihnen gerne, wie Sie die Futter-
effizienz Ihrer Herde und damit die Wirtschaftlichkeit positiv beein-
flussen können. Mit attraktiven Konditionen und dem bewährten 
Milchviehbon-System können Sie zudem Kosten senken beim Ein-
kauf von melior Milchviehfutter und PhysiO® oder Bovi-Mineralfutter.

Wir freuen uns auf viele positive Kontakte mit Ihnen und wünschen 
Ihnen Glück und Erfolg!»

Marcel Bühler
Verkaufsleiter Mittelland, Meliofeed AG

www.melior.ch

Mit melior die Weichen richtig stellen
Erfolgreiche Milchviehhalter 
streben eine möglichst hohe 
Grundfutterleistung und eine 
leistungsgerechte Ergänzungs-
fütterung an. Die Zauberfor-
mel lautet Fütterungseffizienz.  

Die Fütterung der Milchkuh teilt 
sich in 4 wichtige Phasen auf 
und ist entscheidend für hohe 
Leistung und Fruchtbarkeit: 

       Verzehr hochhalten
In der Galtphase wird die Basis 
für eine erfolgreiche Laktation 
gelegt, denn nur in der Galtzeit 
kann die Kuh regenerieren. In 
dieser Phase muss generell da-
rauf geachtet werden, dass der 
Verzehr nicht zu stark sinkt, da-
mit der Pansen nach dem Kalben 
problemlos und schnell wieder in 
Schwung kommt. 

       Energiedefizit vermeiden
Die Transitphase beginnt in den 

letzten Tagen vor der Abkalbung; 
jetzt sinkt der Verzehr stark. In 
dieser Phase müssen Energiede-
fizite vermieden werden und die 
Kuh an die Ration nach dem Kal-
ben angewöhnt werden. 

       Pansenstabilität
Startphase: Um den Start in die 
Laktation optimal zu gestalten, 
sollte die Kuh unmittelbar nach 
dem Abkalben mit einem Stär-
kungstrunk versorgt werden. 
8090 VEL’TONUS Drench fördert 
den Appetit, füllt und dehnt den 
Pansen und ist die beste Lösung 
gegen Milchfieber, Ketose und 
Nachgeburtsverhalten. In der 
Startphase, den ersten 80-100 
Laktationstagen, ist die Energie-
versorgung entscheidend. Mit 
pansenstabiler Energie (melior 
2315 combifloc® PROSTART oder 
2381 Glück) wird Stoffwech-
selstörungen vorgebeugt. Fitte 
Kühe in guter Kondition danken 

mit besserer Fruchtbarkeit. Mit 
gezielter Ergänzungsfütterung 
mit melior combifloc® Qualitäts-
futter  wird die Kuh stetig an ihr 
Leistungsoptimum herangeführt 
und die Fruchtbarkeit aufrecht 
erhalten, damit sie rechtzeitig 
wieder trächtig wird. 

      Milch effizient produzieren
In der Produktionsphase nach 
dem erfolgreichen Start muss 
die Kuh möglichst effizient 
Milch produzieren. Jetzt ist 
die richtige Eiweissergänzung 
von hoher Bedeutung, um die 
Persistenz hoch zu halten. Die 
Verdaulichkeit der Ration ist 
ein entscheidender wirtschaftli-
cher Faktor: Höher verdauliches 
Ergänzungsfutter steigert die 
Futtereffizienz. Das melior-Be-
raterteam unterstützt Sie gerne 
dabei, Ihre Herde effizient und 
wirtschaftlich zu füttern. Rufen 
Sie uns an, Tel. 058 415 15 15.

Geld sparen mit melior-
Milchviehbon
melior ermöglicht den Kun-
den beim Einkauf von Milch-
viehfutter deutlich Kosten 
zu senken. Das erfolgrei-
che Milchviehbon-System 
ist bewährt und beliebt: 
Aufgrund des Jahresbezu-
ges erhalten die Kunden 
eine bestimmte Anzahl Bon 
als Treueprämie. Mit die-
sen Milchviehbons können  
melior Milchviehfutter günsti-
ger eingekauft werden. Wenn 
gleichzeitig mit dem Milch-
viehfutter auch PhysiO® oder 
BOVI TMR-Mineralfutter von  
melior bestellt wird, erhöht 
sich der Treuerabatt auf bis 
zu Fr. 5.-/100 kg pro Liefe-
rung. Ein massiver Preisvor-
teil, der die hervorragenden 
Milchviehfutter von melior 
noch wertvoller macht! 

PhysiO® Mineralfutter von melior – für eine noch  
bessere Mineralstoffversorgung

Phosphor dabei eine ganz ent-
scheidende Funktion. Mit den 
darauf abgestimmten PhysiO® 
Mineralfuttermitteln «GOLD» 
und «SILVER» kann der Pansen 
einwandfrei eingestellt werden, 
damit der oftmals limitierende 
Faktor in der Milchviehfütterung 
– der Pansen-Phosphor – in der 
richtigen Dosierung zur Verfü-
gung steht.

Die PhysiO® Produktelinie GOLD 
und SILVER stellt somit eine opti-
male Mineralisierung sicher, um 
so Ihre Herdenziele zu erreichen.

Das PhysiO®-
Konzept mit 
den genauen 

B e r e c h n u n -
gen, integriert 

in den melior-
Fütterungsplaner 
s y n c h r o p a n s e , 
berücksichtigt die 
v e r s c h i e d e n e n 
Verdaulich- und 
A b b a u b a r k e i -
ten aller Futter-
ko m p o n e n te n 
in der Ration. 
Im Pansen spielt 
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Hit 
des Monats

gültig bis 29. September 2017

•	 Mit aktiven Pflanzenextrakten; stärkt die Atmungsorgane
•	 Trägt zum Management des Kokzidiosenrisikos bei
•	 Zufuhr von Mineralstoffen und Vitaminen

•	 Top-Versorgung während der Trächtigkeit
•	 Optimaler Geburtsablauf und hohe Milchleistung
•	 Gesundheitsvorsorge dank Blutwurz und Säuren

2691 PhysiO® Bloc PULMOFIT – 
Ein Hauch von frischer Luft für Ihre Jungtiere!

melior LONGLIFE® safety – 
Für eine hohe Sicherheit bei Zuchtsauen

10% Rabatt

Kurzfilm auf melior.ch

LONGLIFE®safety

Neu!

2368 Fibramix   2365 Structura 

gültig bis 27. Oktober 2017

2368 Fibramix – Ergänzungsfut-
termittel mit hohem verdaulichem 
Faseranteil

2365 Structura – bei kurzem 
strukturarmem Gras, anstelle von 
Maiswürfeln

BOVI* für TMR-Betriebe
Für Betriebe mit Futtermischwa-
gen bietet melior die vorteilhafte 
Mineralfutterlinie BOVI an, wel-
che je nach Produkt perfekt auf 
die Grundration abgestimmt ist. 
Einfach in der Anwendung im 
Mischwagen und dank attrakti-
ven Konditionen eine ideale Al-
ternative für kühle Rechner.
*nicht aktionsberechtigt

Profitieren Sie vom umfassen-
den Mineralfutterangebot von  
melior und erkundigen Sie sich 
bei Ihrem melior-Berater!

Rabatt Fr. 3.-/100 kg

LONGLIFE®
Ihr Nutzen: langlebige, fruchtbare und vitale Kühe!


