Abkalbematratze
„Grande Bavaria“

Weniger Arbeitsaufwand bei
größtmöglicher Geburtshygiene!

Weitere Vorteile:

- Hoher Liegekomfort

- Leichte Reinigung der Bucht

- Hervorragende Trittsicherheit

- Geringer Strohverbrauch

beim Aufstehen der Tiere

- Jede Größe lieferbar

Der Abkalbematratze „Grande Bavaria“
für mehr Geburtshygiene

Schnitt

Das neu entwickelte System einer Abkalbematratze mit
dem Namen „Grande Bavaria“ stellt die Firma Traunsteiner GmbH vor. Es handelt sich dabei um einen fugenlosen
Gummibelag, der im Abkalbebereich ausgelegt wird. Sie
besteht aus einem 40 mm starken, geschützten Latexkern,
über den eine 10 mm starke fugenlose Deckbahn aus einer
Neugummimischung mit Gewebeeinlage verlegt wird. Eine
spezielle Wasserdrainage sorgt für einen optimalen Wasserabfluss. Der neu entwickelte Liegebelag ist in allen Größen
erhältlich und wird individuell gefertigt.

Beton

Frau Dr. Birgit Schock aus Wangen im Allgäu hat den
neuen Liegebelag aus tierärztlicher Sicht unter die Lupe
genommen und sieht darin viele Vorteile für die zur Geburt
anstehende Kuh, den Landwirt und auch den Tierarzt. Zunächst bietet der Komfortbelag einen hohen Liegekomfort
und beim Aufstehen eine hervorragende Festigkeit, so dass
auch durch Milchfieber geschwächte Tiere beim Aufstehversuch nicht wegrutschen und angstfrei aufstehen können. Die Fortbewegung ist selbst mit prophylaktisch angelegter Fußfessel im Vergleich zur Tiefstreubucht problemlos
möglich, da die Tiere nicht in tiefen Trittlöchern stolpern.
Ein weiterer großer Vorteil liegt jedoch in der leichten Reinigung der Bucht mittels Hochdruckreiniger. So kann mit
wenig Zeit- und Arbeitsaufwand größtmögliche Geburtshygiene gewährleistet werden. Es sammeln sich nicht Fruchtwasser, Fruchthüllenteile, Nachgeburt und austretendes
Kolostrum auf der Liegefläche wie das in der für mehrere
Abkalbungen benutzten Matratze der Tiefstreubucht nicht
zu vermeiden ist. Diese Flüssigkeiten und »Rückstände«
nämlich bilden in der Tiefstreubucht einen hervorragenden
Nährboden für alle Keime. Eine saubere Abkalbebucht
ist die beste Prophylaxe, um das Risiko einer infektiösen
Gebärmutterentzündung, Euterentzündung und Nabelentzündung beim Kalb zu minimieren.
Und nicht zuletzt ist jeder Tierarzt bei der Geburtshilfe
dankbar, wenn er nicht in einer übel riechenden, feuchten
Tiefstreu hinter der Kuh womöglich kniend oder liegend
seine Arbeit tun muss, sondern in sauberer Umgebung mit
genügend Platz ein Kalb auf die Welt bringen kann.
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