Früh fressen
perfekt starten

BERGIN® Prestarter
BERGIN® Prestarter ergänzen optimal die Sauenmilch
und sind für Ferkel die erste feste Nahrung.

Die wichtigsten Nutzen von BERGIN® Prestartern
mit dem

BERGIN® Prestarter

•
		
		
		
		
		

• entlasten die Sau
• gewöhnen die Saugferkel
		 an festes Futter
• fördern die Entwicklung der
		 Darmmorphologie und -flora
• optimieren die Zunahmen in
		 der Säugephase
Leicht verdauliche und schmackhafte Futterkomponenten in den Prestarten bestimmen maßgeblich die
Futteraufnahme, Verdaulichkeit und die Entwicklung der
Saugferkel.
Gut fressende Ferkel entwickeln sich schneller und sind
weniger anfällig gegenüber Krankheitserregern.
Ferkel die in der Säugephase hohe Futteraufnahmen
realisieren, nehmen auch in der Absetzphase mehr
Futter auf.

Jetzt mit neuer
Zusammensetzung
Die BERGIN® Prestarter (BERGIN® BabyFit EW,
BERGIN® BabyCrisb EW und BERGIN® F1 Babykorn)
enthalten jetzt Volleipulver und besonders schmackhafte hydrolysierte Hefe, um den Ferkeln bereits frühzeitig
eine hohe Futteraufnahme „anzutrainieren“.

Volleipulver
Eine bedarfs- und altersgerechte
hochverdauliche Futterkomponente,
die neben einem hohen Energie- und
Proteingehalt, Immunglobuline zur
Stärkung der körpereigenen Abwehr
enthält. Spezielle „geschützte“ Eiproteine wirken
antibakteriell, antientzündlich und Epithel schützend.

Hydrolysierte Hefe
Liefert als funktionelle Proteinquelle
hochverdauliche Aminosäuren und
Hefezellwandkomponenten die das
Immunsystem stimulieren. Bei der
Hydrolyse der Hefe entstehen natürliche
Geschmacksstoffe, welche die Akzeptanz der Prestarter
deutlich verbessern und für eine Steigerung der Futteraufnahme sorgen.

optimierte Eiweißqualität mit idealem Aminosäurenmuster durch eine Kombination aus Volleipulver,
hydrolysierter Hefe, Sojaproteinkonzentrat,
speziellem Kartoffeleiweiß und den 5 essentiellen
Aminosäuren (Lysin, Methionin, Threonin,
Tryptophan und Valin)

• hochwertige und besonders schmackhafte Rohstoffe
		 aus der Back- und Teigwarenindustrie, für beste
		 Nährstoffverwertbarkeit
• hoch aufbereitete Fettsäuren und Lecithine liefern
		 hochverdauliche Energie
•
		
		
		
		

eine spezielle Kombination aus kurz- und mittelkettigen Fettsäuren, sowie geschützter Säuren,
erleichtern die Verdauung, sorgen für gute Durchsäuerung des Nahrungsbreies und verbessern die
Durchfallprophylaxe

•
		
		
		

effektive Pro- und Prebiotika wie enzymbildende
Mikroorganismen, Natriumgluconat oder Hefezellwände unterstützen die Bildung einer gesunden
Darmflora

•
wirkt als darmwirksame Säure		 kombination gegen Schadkeime wie E. coli Bakterien,
		 Salmonellen, Clostridien, Streptokokken und andere
		 Durchfallerreger
• OC12 unterstützt und stabilisiert die Darmgesund		 heit mit speziell formulierter Monolaurinsäure,
		 hocheffektivem Oreganoöl und hochwirksamen
		 Antioxidantien auf natürlicher Basis
•
		
		
		
		

als Kombination aus speziell
formuliertem, hocheffektiven Zinkoxid und einer
neuartigen Kupfer-Methionin-Verbindung zur
Vorbeuge von Durchfallerkrankungen sowie zur
Optimierung und Stabilisierung der Darmgesundheit

Die BERGIN® Prestarter sind zur
Erzeugung von Lebensmitteln „Ohne
GenTechnik“ geeignet und VLOG geprüft.
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