trilen® 150 UV18
recycled silage top sheet
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trilen® 150 UV18

(top sheet)

„Protect the environment „Quality is
– and your silage“
non-negotiable“
Recycling of plastics has evolved from a niche trend to a
societal demand. No matter if it‘s bottles, clothing or silage
sheets.

„From old to new“

Although trilen® 150 UV18 is made with a resource friendly
and sustainable process in mind, the main focus still lies in
practical quality for our customers. The 3 layered coex silage top sheet has an improved UV-stabilization (18 month
UV-guarantee) and a dartdrop value of 600g, both of which
guarantee a high mechanical durability.

trilen® 150 UV18 is produced in state of the art plants and include more than 60% recycled plastics. This enables a sustainable use of resources while also ensuring a quality product.

trilen® 150 UV18 is the ideal solution
for forward thinking farmers with a demand for quality and durability

jbs barrierefilm®

(cling sheet)

„Layer by layer“
Loose placement of the oxygen barrier cling sheet enables it
to „suck“ itself onto your silage, so that your feed gets immediate protection from trailing oxygen.
A layer of EVOH enables an O² protection of 0 - 9 cm³/m²/24 h.
This stops the growth of yeasts and fungi in your feed immediately. At the same time lactobacilli and the related lowering
of the pH-value are accelerated.

„Lasting stability
once opened“
The transparent barrier cling sheet fits itself into the uneven
surface of your silo and reduces the oxygen intake after opening.
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Size chart

Available sizes:
50 x 6 m
50 x 7 m
50 x 8 m
50 x 9 m*
50 x 10 m
50 x 11 m*
50 x 12 m
50 x 14 m
50 x 16 m
50 x 18 m

Size chart for:
trilen 150 UV18
®

jbs barrierefilm®
*size only available as trilen® 150 UV18

150 x 8 m 300 x 8 m
150 x 10 m 300 x 10 m
150 x 12 m
150 x 14 m
150 x 16 m
150 x 18 m

300 x 12 m
300 x 14 m
300 x 16 m
300 x 18 m
300 x 20 m

Silage additives

Gravel bag tube

® duo
harvest INTERNATIONAL

VORMISCHUNG

us
zstoﬀe: Lactobacill
Zusatzstoﬀe: Silierzusat / 1k20736): min.
30083
plantarum (NCIMB
us plantarum
11
1 × 10 KBE/g, Lactobacill min. 2 × 1010 KBE/g,
1k20737):
1k1010):
(NCIMB 30084 /
us (DSM 23688 /
us
Pediococcus pentosace
10
Pediococcus pentosace
10 KBE/g,
min. 1 × 10 KBE/g,
10
min. 1 ×
(DSM 23689 / 1k1011):
(DSM 22502 / 1k20602):
rin,
Enterococcus faecium
10
Trägerstoﬀ: Maltodext
kat,
min. 6 × 10 KBE/g,
Natriumaluminiumsili
glycolTrennmi�el: E554
Glycerin-Polyethylen
Emulgatoren: E484

en für alle Tierarten
mit Silierzusatzstoﬀ

:
Gebrauchsanweisung
Luzerne
(Schmutz), Klee,
für Gras < 30 % TM
® pH reicht für
INTERNATIONAL
®
Ein Beutel harvest
INTERNATIONAL
(1,5 g/t). harvest
auﬂösen
50 Tonnen Siliergut
im Verhältnis 1:10
L®
pH in kaltem Wasser
eln. harvest INTERNATIONA
und Lösung gut schü� mit 0,01 - 2 Liter Wasser
t
pH je nach Dosiergerä te Lösung muss innerhalb
dosieren. Die angemisch verbraucht werden.
Stunden
von spätestens 48
VerDie
Sicherheitshinweise:
tz und
wendung von Mundschu
empfohlen.
Handschuhen wird

718243

® pH
harvest INTERNATIONAL

VORMISCHUNG

Zusatzstoﬀe
Silierzusatzstoﬀe:
(DSM 22501 / 1k20738):
Lactobacillus buchneri
10
1k1009):
min. 5 × 10 KBE/g
us (DSM14021 /
Pediococcus pentosace
10
min. 5 × 10 KBE/g
rin
Trägerstoﬀ: Maltodext
t
längeren
Lagerung / Haltbarkei
nicht über einen
t des
Lassen Sie den Beutel
liegen. Die Haltbarkei
Zeitraum geöﬀnet
Monate
beträgt 12
ungeöﬀneten Beutels Monate bei -18 °C ab
°C, 18
bei Lagerung +4
(DOM).
Produk�onsdatum
shinweise
Sicherheit
und
von Mundschutz
Die Verwendung
empfohlen.
Handschuhen wird
α CZ800461-01
Zulassungsnr. Hersteller:

Ricinoleat
Beutel
tum):
(Herstelldatum)
t: Lassen Sie den
Chargennr. und DOM
Lagerung / Haltbarkei
geöﬀnet
längeren Zeitraum
Beutels
siehe Beutel
nicht über einen
t des ungeöﬀneten
liegen. Die Haltbarkei Lagerung +20 °C, 18
Ne�ogewicht:
bei
beträgt 12 Monate
-18 °C ab
und 24 Monate bei
Monate bei +4 °C
(DOM).
Produk�onsdatum
01
6-50375
CZ800461α
LAVES 41.3-6331
Zulassungsnr. Hersteller:
men
Fu�ermi�elunterneh Straße 60 ▪ 27374 Visselhövede
mbh
Verantwortliches
▪ Celler
s.gmbh ▪ www.jbs.g
scheessel gmbh
- 300 98 19 ▪ service@jb
joachim behrens
74 -0 ▪ Fax: +49 4262
Tel.: +49 4262 - 20

en für alle Tierarten
mit Silierzusatzstoﬀ

< 35 % TM,
Gebrauchsanweisung
Grünroggen, Mais
für Gras > 30 % TM,
Getreide-GPS
® duo reicht für
INTERNATIONAL
Ein Beutel harvest
(1,5 g/t).
100 Tonnen Siliergut
Wasser im
L® duo in kaltem
harvest INTERNATIONA
gut schü�eln.
ösen und Lösung
t mit
Verhältnis 1:10 auﬂ
je nach Dosiergerä
duo
®
L
harvest INTERNATIONA
dosieren.
von
0,01 - 2 Liter Wasser
Lösung muss innerhalb
Die angemischte
verbraucht werden.
spätestens 48 Stunden
(Herstelldatum):
Chargennr. und DOM
siehe Beutel
Ne�ogewicht:

150 g

6-50375

LAVES 41.3-6331
men
Fu�ermi�elunterneh Straße 60 ▪ 27374 Visselhövede
mbh
Verantwortliches
▪ Celler
s.gmbh ▪ www.jbs.g
scheessel gmbh
- 300 98 19 ▪ service@jb
joachim behrens
74 -0 ▪ Fax: +49 4262
Tel.: +49 4262 - 20

701781

75 g

® plus
harvest INTERNATIONAL

Gravel bag
silo-safeline

VORMISCHUNG

en für alle Tierarten
mit Silierzusatzstoﬀ

Gebrauchsanweisung
Mais
für Gras > 35 % TM,
® plus reicht für
Zusatzstoﬀe
INTERNATIONAL
L®
Lactobacillus11buchneri
Ein Beutel harvest
Silierzusatzstoﬀe:
(1 g/t). harvest INTERNATIONA
2 × 10 KBE/g
auﬂösen
100 Tonnen Siliergut
(DSM 22501 / 1k20738):
im Verhältnis 1:10
rin
L®
plus in kaltem Wasser
kat
Trägerstoﬀ: Maltodext
eln. harvest INTERNATIONA
Natriumaluminiumsili
und Lösung gut schü� t mit
glycolTrennmi�el: E554
Glycerin-Polyethylen
plus je nach Dosiergerä
Emulgatoren: E484
- 2 Liter Wasser dosieren.
0,01
Ricinoleat
Lösung muss
Die angemischte
t
von spätestens
längeren
Lagerung / Haltbarkei
einen
innerhalb
über
nicht
werden.
t des
Lassen Sie den Beutel
48 Stunden verbraucht
liegen. Die Haltbarkei bei
Zeitraum geöﬀnet
beträgt 12 Monate
(Herstelldatum):
ungeöﬀneten Beutels
°C und 24
Chargennr. und DOM
18 Monate bei +4
(DOM).
Lagerung +20 °C,
siehe Beutel
ab Produk�onsdatum
Monate bei -18 °C

701851

Sicherheitshinweise
und
von Mundschutz
Die Verwendung
empfohlen.
Handschuhen wird
α CZ800461-01
Zulassungsnr. Hersteller:

Ne�ogewicht:

100 g
6-50375

LAVES 41.3-6331

men
Fu�ermi�elunterneh Straße 60 ▪ 27374 Visselhövede
mbh
Verantwortliches
▪ Celler
s.gmbh ▪ www.jbs.g
scheessel gmbh
- 300 98 19 ▪ service@jb
joachim behrens
74 -0 ▪ Fax: +49 4262
Tel.: +49 4262 - 20

Protective netting

www.jbs.gmbh

For additional information and product videos visit us at:

joachim behrens scheessel gmbh ▪ Celler Straße 60 ▪ D-27374 Visselhövede
Tel.: +49 4262 - 20 74 -913 ▪ Fax: +49 4262 - 300 98 19 ▪ int@jbs.gmbh ▪ www.jbs.gmbh

