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Haben Sie noch Fragen zur gezielten Konditionsund Geburtsfütterung Ihrer Sauen und wie sie
optimale Fruchtbarkeitsleistung sichern?

deukasan

®

Sprechen Sie bitte mit Ihrem deuka Fachberater bzw.
Ihrem deuka Landwarenhandel oder fordern Sie einfach
unverbindlich Informationen über “www.deuka.de” an.

Das Fitness-Programm für Ihre Sauen!
deuka gravisan
365 Tage in Topform:

- optimale Kondition während
der Tragezeit
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- hohes Ferkelgeburtsgewicht
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- ideales Aminosäuremuster für
die Tragephase

Decktag

deuka lactosan
- höchste Futteraufnahme
- optimale Milchleistung
- hohes Ferkelabsetzgewicht
- weniger Konditionsverlust

deuka solosan
Das Hochleistungsfutter für
besondere Situationen!

Ihr deuka Beratungsdienst
Postfach 10 19 45 • 40010 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 30 34 - 0 • Telefax: 02 11 / 30 34 - 2 24
Internet: www.deuka.de • e-mail: futterkonzepte@deuka.de

Das deukasan Mehrphasen-System
®
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Die Erreichung der hier beschriebenen Leistungen und Effekte setzt voraus, dass sich übrige Einflussfaktoren wie Tiergesundheit und -umwelt nicht leistungsbegrenzend auswirken.

- optimale Verdaulichkeit
- konditionierte, hochquellfähige
Rohfaserkomponenten
- optimiertes Fettsäuremuster
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Wenn´s um die Leistung
Ihrer Sauen geht, geben wir unser
Bestes: deukasan®.
Bei der Ferkelerzeugung hat Wirtschaftlichkeit Vorrang:

Es geht um höchste Fruchtbarkeit der Sauen
über den gesamten Lebenszyklus. Und es
geht darum, dass die Ferkeln ein möglichst
hohes Absetzgewicht erreichen.
Vorraussetzung dazu:
365 Tage optimale Fütterung

Hochleistungssauen müssen:
• in jeder Produktionsphase und von Wurf
zu Wurf in Top-Zuchtkondition gehalten
werden
• in der Zeit um die Geburt leistungs- und
gesundheitsbezogen gefüttert werden
• in der Laktation höchstmögliche Nährstoffmengen aufnehmen

Das deukasan®-Mehrphasen-System erfüllt
diese hohen Anforderungen in vollem
Umfang – das belegen die Praxisergebnisse
erfahrener Ferkelerzeuger:

Mit deuka gravisan-gefütterte Sauen
kommen in der Tragezeit schnell wieder in
Bestkondition und bringen Ferkel mit hohem
Geburtsgewicht.
Mit deuka lactosan-gefütterte Sauen
nehmen in der Laktation höchste Futtermengen auf, haben eine optimale Milchleistung,
ziehen Ferkel mit hohen Absetzgewichten auf
und bleiben bestens in Form.
Mit deuka solosan gelingt Ihnen der Übergang von der Tragefütterung zur Säugefütterung optimal und auch im Deckzentrum bringen Sie Ihre Sauen schnell wieder auf „Trab“.

Das deukasan®
Sauenfutterprogramm:
deuka gravisan

deuka solosan

Das Plus an Nährstoffen für Ihre Hochleistungssau im Tagebereich

Perfekte Verdauung auch in Phasen höchster
Leistungsanforderung

12,4 MJ ME je kg
14 % Rohprotein
0,65 % Lysin
Die spezielle Kombination von Kohlenhydratund Fettenergie in deuka gravisan gewährleistet die optimale Konditionsfütterung der
tragenden Sauen bei niedriger Nährstoffausscheidung.
Hochwertige Diätkomponenten sorgen für eine
optimale Kotbeschaffenheit. Eine gezielte
Kombination von optigrain für schnell verfügbare Energie und normalem Getreide für
langsam verdauliche Energie sorgt für eine
ruhige und ausgeglichene Herde.

deuka lactosan
Das Plus an Milch bis zum letzten Strich

13,4 MJ ME je kg
16,5 % Rohprotein
1,0 % Lysin
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Durch die hohe Nähr- und Wirkstoffkonzentration sowie eine optimale Futterkomposition gewährleistet deuka lactosan eine sehr hohe Milchleistung und hohe Ferkelabsetzgewichte. Die
Körperreserven der säugenden Sau werden
geschont – damit auch der Folgewurf ein voller
Erfolg wird.

12,8 MJ ME je kg
16,5 % Rohprotein
0,95 % Lysin
deuka solosan ist das seit Jahren bewährte
Hochleistungsfutter für säugende Sauen mit
besonders hoher Diätetik. In der Jungsauenaufzucht ab 40 kg Lebendgewicht gewährleistet
deuka solosan die bestmögliche Körperentwicklung und Konditionierung für hohe
Fruchtbarkeitsleistung ein Leben lang.
Die Ausstattung aller Futter mit deuka optigrain
erhöht die Stärkeverdaulichkeit und die
Quellfähigkeit der Rohfaser.

