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Die Praxis und Theorie
Kälber werden  nach der Geburt von der Kuh getrennt und erhalten im Anschluss täglich zwei maximal drei     
Mahlzeiten Milch. 
In der Muttergebundenen Aufzucht saugen Kälber dagegen bis zu elfmal am Tag bei ihrer Mutter und trinken 
so bereits in den ersten Lebenswochen bis zu 10 Liter Milch.

Ad Libitum Tränke
Ad Libitum Tränke berücksichtigt dieses natürliche Bedürfnis der freien Milchaufnahme. Kälber können mit 
diesem System frei wählen, wann und wieviel Milch sie aufnehmen wollen. 

Kälber nutzen dieses unbeschränkte Angebot und können damit problemlos das doppelte an Milch                
aufnehmen wie es üblicherweise bei rationierten Angebot der Fall ist.

Nachhal�g gut
Zum Decken des Energiebedarfes sind Kälber in den ersten Wochen ohnehin auf Milch als Nahrungsquelle             
angewiesen. Die Kraftfutteraufnahme ist in den ersten Lebenswochen sehr gering. Deshalb macht eine                      
intensive Milchfütterung in diesem Abschnitt durchaus Sinn. Untersuchungen belegen, dass eine intensive 
Aufzucht durch gute Energiezuteilung in den ersten Wochen langfristig und nachhaltig positive E�ekte 
bringt. Gute Zunahmen beim Kalb heißt frühere Bereitschaft zur Erstbesamung, somit früherer Einstieg in     
die Laktation und allgemeine Steigerung der täglichen Milch- und Lebensleistung.

Eine Studie in Norddeutschland ergab, dass Kälber denen die ersten 4 bis 5 Wochen unbegrenzte                       
Milchaufnahme angeboten wurde,  bereits in der ersten Laktation  0,8 Liter höhere tägliche Milchleistungen 
hatten. 

Erstaunlich ist auch das Kälber mit hoher Milchaufnahme keine geringeren Kraftfutterverbrauch als                              
restriktiv getränkte Kälber haben. Das heißt wiederum dass schnelle gut verdauliche Milchaufnahme               
die Organentwicklung jeglicher Art positiv beein�usst und somit gute Zunahmen die logische Folge sind. 

Versuche haben auch gezeigt, dass Kälber die ad Libitum getränkt wurden deutlich schneller höhere tägliche 
Gewichtzunahmen  vorweisen können.

So erreichten männliche Fleckviehkälber das angestrebte Verkaufsgewicht von 80 kg zwei Wochen früher     
als rationiert getränkte Kälber. 

Ad Libitum getränkte weibliche Kälber waren nach Versuchsende (12. Lebenswoche) 16,7 kg schwerer als 
Kälber mit rationierter Tränke. 

Intensive Fü�erung zahlt sich aus
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Maßnahmen zum Erfolg

Inntaler Tiernahrung bietet hier mit IN-MILK-Cid ein Mittel an, dass 
harmonisch, magenschonende Säuren beinhaltet und einfach in der 
Anwendung ist.

Der positive E�ekt der Ansäuerung ist, dass die Vermehrung der         
Keime gehindert wird und bereits im Tränkeeimer eine leichte                   
verdauungsfördernde Gerinnungsleistung statt�ndet.

Der angestrebte pH Wert im Labmagen von 2 - 3 ist die Zielsetzung       
und kann mit Hilfe der Ansäuerung konstant stabilisiert werden. 

Nach optimaler Verabreichung dieses optimal aufgewerteten 
Turbo Trank empfehlen wir einen nahtlosen Übergang zu       
der Verabreichung der ad libitum Tränke. Hier kann sowohl              
Vollmilch wie auch ein hochwertiger Milchaustauscher       
eingesetzt werden. 

Bei Einsatz von Milchaustauscher ist zu beachten, dass 
möglichst Produkte mit viel Milchanteil bzw. mit ausreichend  
Magermilchpulver, eingesetzt wird.

Wie bringe ich also das Kalb  am besten durch die ersten Lebenswochen?

Unsere Empfehlung ist, Kälber in den ersten 3 - 4 Lebenswochen in 
Einzelboxen unterzubringen. Außerdem ist Qualität und Zeitpunkt der 
Verabreichung des Colostrums für die Entwicklung des Kalbes                    
fundamental wichtig.
Viele Faktoren beein�ussen die Qualität des Colostrums. De�zite in 
verschiedensten Bereichen der Biestmilchinhaltssto�e bedingt durch 
verschiedenste Stressfaktoren, ist Normalität. Deshalb empfehlen wir 
bereits die ersten 3 - 5 Mahlzeiten Colostrum mit unserem Mittel           
„Turbo Colostrum“ an zu reichern.

Inntaler Tiernahrung hat hier vorzüglich, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Damit ad libitum 
Tränke zu jeder Jahreszeit stabil und keimfrei bleibt ist es empfehlenswert den pH Wert auf 5,5 abzusenken.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner der Inntaler Tiernahrung. 
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Tel : +49 (0) 84137927-50
Email: info@inntaler.info

Info Internet: www.inntaler-tiernahrung.de


