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BERGIN® Milch LC 50 
Spezial-Kälbermilch für die  
ersten 3 - 4 Lebenswochen, aus-
gestattet mit besonderen Sicher-
heits- und Schutzelementen:

• besonders hochwertige Milchroh-
stoffe 

• leicht verdauliche Fette plus  
Lecithin 

• breites Spektrum an Immun- 
globulinen 

• phytogene Zusatzstoffe 
• hochaktive Darmflorastabilisatoren 
• mobilisiert das hohe Wachstums-

potenzial junger Kälber 
• unterstützt und stabilisiert die  

labile Verdauungs- und Abwehrlage

BERGIN® Milch LC 50
ist eine immunglobulin- und vital-
stoffreiche Spezialmilch für die ent-
scheidenden ersten Lebenswochen 
des Kalbes. 
In diesen wird der Grundstein für 
die spätere Entwicklung, Leistung, 
Fruchtbarkeit und Gesundheit der 
Tiere gelegt. Das Kalb ist nach der 
Geburt völlig ungeschützt und kann 
nur über eine in Menge und Qualität 
ausreichende Kolostralmilch Ab-
wehrstoffe aufnehmen. 
Die Verdauungs- und Abwehrlage ist 
in den ersten 3 - 4 Lebenswochen 
noch labil und störungsanfällig, es 
besteht ein erhöhtes Krankheitsrisiko. 
Außerdem ist die Ausbildung einiger  
Organe noch nicht abgeschlossen 
und vom Versorgungsniveau an 
Eiweiß, Energie und Wirkstoffen der 
Milch abhängig. Richtige Biestmilch-
versorgung zum Start ist somit das A 
und O erfolgreicher Aufzucht.
Um die besonders hohen Anforde-
rungen des jungen Kalbes zu erfül-
len, wurde BERGIN® Milch LC 50 
speziell zur immunglobulinreichen 
Nähr- und Wirkstoffversorgung  
entwickelt und mit besonderen 
Sicherheits- und Schutzelementen 
ausgestattet. 

BERGIN® Milch LC 50 

• enthält 55 % Magermilchpulver 
und weitere besonders hochwer-
tige Milchrohstoffe mit idealer 
biologischer Eiweißqualität

• schützt durch hohe Konzentration 
und das breite Spektrum an Im-
munglobulinen gegen die wich-
tigsten Krankheitserreger 

• sorgt für beste Energieversorgung 
durch eine speziell aufbereitete, 
hoch- und leichtverdauliche Fett-
Lecithin-Kombination 

• verfügt über das umfassende 
BERGOPHOR  MSS

• bietet eine hocheffiziente Ausstat-
tung an Vitaminen und organisch 
gebundenen Spurenelementen 

• ist durch ausgewählte Kräuter- 
extrakte besonders schmackhaft  
und wird durch appetitanregende  
Stoffe sehr gut aufgenommen 
 

Fütterungsempfehlung:

•  BERGIN® Milch LC 50 für Kälber 
mit hoher Sicherheitsanforderung 
– auch bei Problemkälbern oder  
hohem Krankheitsdruck 

• ab dem 5./6. Lebenstag bis zum 
Alter von 3 - 4 Wochen füttern –
Tagesmenge 5 - 7 l  
(je nach Körpergewicht) 

• 150 g Pulver / Liter Wasser 

• Anrührtemperatur: 40 - 45 °C  
Tränketemperatur:  38 °C 

• ab der 4. Lebenswoche von 
BERGIN® Milch LC 50 gleitend 
auf den Aufzucht-Milchaustau-
scher umstellen 
 
 

Das neue Plus an Sicherheit 
BERGOPHOR  MSS  enthält:
alle Komponenten des BERGOPHOR 

 MSS und zusätzlich speziell for-
mulierte, gecoatete ätherische Öle. 
Diese neuartigen Zusatzstoffe tragen 
dazu bei, Schadkeime wie E. coli, 
aber auch Kryptosporidien und Kok-
zidien, zu unterdrücken.

Das BERGOPHOR   MSS für  
Kälber enthält*:

• besonders hochwertige,  
hochverdauliche Rohstoffe

• Immunglobuline zur Steigerung  
der passiven Immunisierung

• Probiotika zum Schutz und zur 
Stabilisierung der erwünschten 
Darmflora

• eine ideale Vitamin- und Spuren- 
elementausstattung

• sofort wirksame, spezielle Säure- 
zusätze zur Unterstützung der  
Verdauung und zur Verdrängung 
von Schadkeimen

• ein Prebiotikum als selektive  
Bakteriennahrung für die gesunde 
Darmflora

• appetitanregende und vitalisieren-
de phytogene Substanzen

*Die Zusammensetzung der  
Komponenten im BERGOPHOR 

 MSS kann je nach Produkt 
variieren.

Milchaustauscher mit BERGOPHOR MSS


