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Bei Bienen entscheidet in erster Linie  
die Ernährung durch das sogenannte 
Gelee Royal: Ob sich eine Bienenlarve  
mit der vorhandenen Genetik  zu einer 
normalen Arbeitsbiene oder zu einer 
starken, wesentlich größeren Bienenkö-
nigin entwickelt. 

Bei Kuhkälbern ist das ähnlich! Eine er-
folgreiche Kälberaufzucht ist die Basis 
für eine leistungsstarke Milchkuh. Die 
Fütterung der Kuhkälber in den ersten 
Lebenswochen ist also entscheidend. 
Jede Erkrankung oder Wachstumsver-
zögerung des Kalbes wirkt sich auf die 
zukünftige Leistung als Milchkuh aus. 
Besonderes Augenmerk ist daher auf 
die Fütterung zu richten. 

Vom Kalb zur Hochleistungs-
kuh – so geht´s
Kälber sollen sich in den ersten Lebens-
wochen zügig entwickeln. Hohe Zu-
nahmen (Muskeln und Organe, nicht 
Fett!!!) bilden die Voraussetzung: Gute 
Konstitution, frühes Erstkalbealter, leis-
tungsfreudige, gesunde Tiere. Wichtig 
ist zu allererst die Gabe von Biestmilch 
und zwar schnellstmöglich, in ausrei-
chender Menge und top Qualität. Nur 
so kann die ausreichende Aufnahme 
von Immunglobulinen für ein starkes 
Immunsystem gesichert werden. Im An-
schluss erfolgt die Umstellung auf die 
reguläre Tränke. In dieser frühen Phase 
wird durch die richtige Wahl und Fütte-
rungsmenge der Tränke entscheidender 
Einfluss auf Organ- und Muskelwachs-
tum genommen. Wiegekontrollen nach 
14 Tagen geben einen guten Überblick 
über die Qualität der Fütterung.

Zum Wachsen wird Energie 
benötigt
Lange Zeit wurde restriktives Tränken 
empfohlen, um die Kälber möglichst 
früh zu Wiederkäuern zu erziehen. Man 
dachte, dass Wachstumsverluste in der 

frühen Tränkephase bei restriktiver 
Fütterung später ausgeglichen werden 
können. Neuere Erkenntnisse belegen, 
dass diese Sicht einer genauen Über-
prüfung nicht standhält. Man ist dazu 
übergegangen Kälber intensiver zu 
unterstützen, sei es durch ad libitum 
Fütterung oder einer anders erhöhten 
Trockenmasseaufnahme der Kälber. 

Warum Milchaustauscher 
– die eigene Milch ist doch 
besser?
Zur Erinnerung: Bienenköniginnen ent-
stehen durch spezielles Futter!

Ein hochwertiger Milchaustauscher 
bringt zahlreiche Vorteile. Er hat eine 
konstante Zusammensetzung, so dass  
das Kalb immer die gleiche Menge an 

Nährstoffen, Spurenelementen und Vi-
taminen bekommt. Dabei ist die Zusam-
mensetzung (Fett-Eiweiß-Verhältnis) an 
die Bedürfnisse der Kälber angepasst. 
Verdauungsstörungen durch Schwan-
kungen im Fett-Eiweiß-Verhältnis gibt 
es mit Milchaustauschern nicht. Durch 
extrem hohe Hygienestandards wird die 
Übertragung von krankmachenden Kei-
men minimiert. Hochwertige Probiotika 
unterstützen sowohl die Verdauung als 
auch das Immunsystem. Das ist wich-
tig für ein gesundes Gleichgewicht im 
Darm und beugt fütterungsbedingten 
Durchfällen vor. Im Winter kann durch 
eine einfache Erhöhung der Konzentra-
tion des Milchaustauscher bei gleicher 
Tränkemenge, dem Kalb zusätzliche 
Energie zur Verfügung gestellt werden, 
ohne das Fett-Eiweiß-Verhältnis zu ver-
ändern. 

Doch auch mit Milchaustauschern wer-
den anspruchsvolle Leistungsziele nicht 
erreicht, wenn der Preis wichtiger ist als 
die Zusammensetzung und Qualität der 
Rohstoffe.

Nur durch eine optimale Fütterung 
und Aufzucht wird aus Ihrem Kalb eine 
Hochleistungskuh. Das Potenzial dafür 
hat jedes Kalb – nur Sie entscheiden, ob 
es eine Königin wird!

Für „Überflieger“:
   Frühe Tränkephase ent-

scheidet über die Leis-
tungsfähigkeit von Kühen

  Konstant gutes Muskel- 
und Organ-Wachstum 
bildet den Grundstein für 
eine Königin

  MAT sichert eine frühe 
Entwicklung der Kälber

  Jedes Kalb ist eine 
potenzielle Königin

   Milchaustauscher können 
mehr als Vollmilch

Wie entsteht eine Königin?
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

mymom® 50/50 – weil Milch nicht 
gleich Milch ist … weißes erheblich. Dadurch werden die 

Kälber mehr auf Wachstum und Leistung 
ausgerichtet (Milch, Fleisch, BCS).

Aus hochwertigsten, schonend behandel-
ten Rohstoffen entsteht in einem speziel-
len, patentierten Herstellungsverfahren 
für eine optimale Fettverdaulichkeit, ein 
Milchaustauscher, der in Verbindung 
mit der Vollmilch nahezu 90 % Milchbe-
standteile enthält! Durch eine vorsichtige 
Trocknung der Milch (72 °C/15 sec) blei-
ben viele Immunstoffe aus der „Mutter-
milch“ erhalten. mymom® 50/50 enthält 
deshalb einen natürlichen Mindestgehalt 
an Immunglobulinen und liefert somit zu-
sätzlich eine starke Basis für ein intaktes 
Immunsystem.

Drei bewährte Probiotika fördern den 
schnellen Aufbau einer gesunden Darm-
flora. Das günstige Fett-Eiweiß-Verhält-
nis ermöglicht ein gesundes Wachstum, 
ätherische Öle unterstützen die Atemwe-
ge und Darmgesundheit. Vitamine, Eisen, 
Zink, Selen etc. machen diesen Milchaus-
tauscher zu einem hochwertigen Produkt 
mit bester Akzeptanz und Löslichkeit.

Fitte, gesunde und widerstandsfähige Käl-
ber machen Freude und sind die Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Rinderhal-
tung. Zusätzliche 
Erlöse durch mehr 
verkaufte Milch 
sprechen für die-
ses Produkt.

Die jbs kälberpaste® ist eine auf 
Immunmilch basierende, mit ver-
dauungsfördernden Ölen zusam-
mengesetzte Paste, die einfach ins 
Maul eingegeben wird und dem 
Kalb einen guten Start ins Leben 
ermöglicht. Ausgewählte Probioti-
ka und die nötige Gabe von Eisen 
unterstützen das Kalb zusätzlich 
im Aufbau eines leistungsstarken 
Immunsystems.

Kälber brauchen mehr als nur Tränke!
Futter besonders schmackhaft sein. 
Ideal sind hier spezielle Kraftfuttermi-
schungen, die durch ihre Darreichungs-
form (pelletiert, geflockt, gequetscht) 
sowie spezielle Komponenten beson-
ders schmackhaft und hochverdaulich 
sind. Bieten Sie dieses so früh wie mög-
lich an. Der Übergang nach dem Abset-
zen der Tränke gelingt dann problemlos, 
da die Kälber in der Lage sind die Ener-
gie aus dem Festfutter zu nutzen.

Auf einen Blick
▪  garantierter Gehalt an Immun-

globulinen aus IBR-freier Milch
▪ hochwirksame Probiotika
▪ Unterstützung der Verdauung
▪  gute Unterstützung in der Ent-

wicklung des Immunsystems
▪ schließt die Immunitätslücke
▪  leicht verfügbare 

Spurenelemente
▪ essentielle Vitamine

Ob Vollmilch oder Milchaustauscher – 
die Bestandteile der Milch, besonders 
das Eiweiß, sind unersetzlich für das 
Kalb. Dennoch ist die Zusammenset-
zung der Vollmilch nicht immer optimal. 
Zum einen schwankt sie häufig, zum an-
deren fehlen wichtige Bestandteile oder 
die Menge reicht nicht aus. 

Damit sich die Kälber auch nach dem 
Absetzen der Tränke zügig weiterentwi-
ckeln und ein Wachstumsknick verhin-
dert wird, ist es wichtig sie frühzeitig an 
die Aufnahme von Festfutter zu gewöh-
nen. Festfutter in Form von Heu und 
Kraftfutter gewährleistet eine Vergröße-
rung des Pansenvolumens (Heu) und die 
Entwicklung der Pansenzotten (Kraftfut-
ter). Um die Kleinen zur Futteraufnah-
me zu animieren, muss das vorgelegte 

Produktbeschreibung
Durch die Zugabe von mymom® 50/50 
zur normalen Vollmilch ändert sich das 
Fett-Eiweiß-Verhältnis zugunsten des Ei-

▪   garantierter Gehalt an 
Immunglobulinen aus IBR-freier 
Milch

▪ hochwirksame Probiotika
▪ Unterstützung der Verdauung
▪  gute Unterstützung in der 

Entwicklung des Immunsystems
▪ schließt die Immunitätslücke
▪  leicht verfügbare 

Spurenelemente
▪ essentielle Vitamine

jbs käberpaste®

Eine Palette 
mymom® müsli plus 
als Kennenlernpaket 

mit 20 % Rabatt*
Rufen Sie uns an:

04262 - 2074 -0

Zusammensetzung
Molkepulver, Molkenproteinkonzentrat, 
pflanzliche Öle, Weizenproteinkonzen-
trat (aufgeschlossen), Probiotika, Spu-
renelemente, Vitamine, ätherische Öle

A

*pro Kunde nur einmal anwendbar

mymom® 50/50


