
Zum Lebensstart
ideal geschützt

Einsatz von 
    Antibiotika 
        vorbeugen!



BERGIN® Kälberfit
... der kraftvolle „Startschuss“ für neugeborene Kälber.

Kälber werden nur mit Spuren körpereigener Abwehr-
stoffe (Immunglobuline) geboren und sind deshalb auf 
einen wirksamen passiven Schutz vor Infektionen durch 
eine immunglobulin- und vitaminreiche Biestmilch 
angewiesen.

Die ersten Lebensstunden entscheiden wie gut und 
sicher die Kälber für die weitere Aufzucht gerüstet sind, 
wie folgende Darstellung zeigt:

Abb. Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte  
(Immunität) des Kalbes in den ersten 10 Lebenswochen.

Deshalb sollte schutzstoffreiche Biestmilch so schnell, 
so viel und so oft wie möglich verabreicht werden. 

Ein bekanntes aber meistens unbeachtetes Problem  
ist die Eisen- und Selenversorgung des Kalbes. Eine 
ausreichende Versorgung ist über die Biestmilch  
(Vollmilch) nicht möglich.

Die durch Eisen- und Selenmangel verursachte erhöhte 
Krankheitsanfälligkeit bei Kälbern führt zu steigenden 
Tierarzt- und Medikamentenkosten, erhöht das Ver-
lustrisiko, verringert die Zuwachsraten und führt zu 
vermehrten Herz- und Kreislauferkrankungen sowie 
schlechteren Impferfolgen.

Kälber sollten vom ersten Lebenstag an hochwertiges 
Eisen und optimal verwertbares Selen täglich bis zum 
Alter von 8 - 10 Wochen erhalten.

Nur gesunde Kälber erreichen hohe Leistungen!

Besonders wichtig ist deshalb die optimale Erst- 
versorgung des neugeborenen Kalbes:

- mit schutzstoffreicher Biestmilch,
- mit BERGIN® Kälberfit.

BERGIN® Kälberfit ist ein Multi-Schutz-Paket für  
neugeborene Kälber.

•  Biestmilch- und Eipulver-Immunglobuline mit einem 
breiten Antikörperspektrum unterstützen und steigern 
die lebenswichtigen passiven Abwehrkräfte  
(BERGIN® Kälberfit ist frei von IBR-Antikörpern). 

• Probiotische Milchsäurebakterien sorgen für eine 
gesunde, stabile Darmflora und unterstützen die 
Verdauung. 

• Vitamine (A, D3, E) sowie organisch gebundenes Eisen 
und Selen stärken Haut, Schleimhäute, Abwehrkräfte, 
Vitalität und Wachstum. 

• Traubenzucker, spezielle Fettsäuren (MCT-Öle) und 
Lecithin sorgen für schnell verfügbare Energie, Kraft 
und Vitalität, spezielle vitalisierende Inhaltsstoffe 
aktivieren zusätzlich den Stoffwechsel.

BERGIN® Kälberfit ist als Paste formuliert, wird im 
20 ml-Einweg-Injektor verabreicht und ist einfach 
und sicher in der Anwendung.
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