
Eine leistungsstarke Kuh 
benötigt gesunde Klauen
Kühe, die an einer Lahmheit leiden, bewegen sich, fressen und 
trinken weniger. Als Resultat wird die Milchleistung abnehmen. 
Kombiniert man dies  mit den tierärztlichen Kosten für Behand-
lungen, sowie der schlechteren Fruchtbarkeit, so wird ersicht-
lich, wie schädigend ansteckende Klauenerkrankungen sein 
können.

EasyStrideTM als Teil des Klauenpflegemanagements hilft dabei, 
die Entzündungserreger zu reduzieren und dadurch die Weiter-
verbreitung von Klauenentzündungen zu verringern – damit sich 
die Kühe wohlfühlen und ihr Ertrag gesichert ist.
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EasyStrideTM – Eine sichere 
und wirksame Klauenpflege-Lösung

EasyStrideTM ist ein Biozidprodukt und Premium-Klauendesinfektionsbad, das entwickelt 
wurde, um Klaueninfektionen zu begrenzen. Die Weiterverbreitung der Krankheitserreger in 
der Herde wird durch die keimabtötende Wirkung vermieden. Organische Säuren sind für die 
Desinfektionskraft verantwortlich und bieten zusätzlich eine umweltfreundliche Möglichkeit, 
gänzlich auf den Einsatz von Schwermetallen (Kupfersulfat, Zinsulfat), Formaldehyd oder 
quartären Ammoniumverbindungen (QAV) zu verzichten. Hierdurch werden höchste Ansprü-
che, Vorschriften und Anforderungen der modernen Michverarbeitung erfüllt und eingehalten.

Wirksam und umweltfreundlich
EasyStrideTM ist eine hochwirksame Klauendesinfektions- 
Lösung die auf biologisch abbaubaren Wirkstoffen beruht. 
Untersuchungen auf kommerziellen Milchviehbetrieben 
konnten zeigen, dass EasyStrideTM ebenso effektiv wie 
Formaldehyd oder Kupfersulfat ist – ohne jedoch deren 
negative Eigenschaften aufzuweisen.

Umweltbelastungen sind ein Hauptinteresse in dieser Zeit.
Durch die Verwendung von EasyStrideTM von DeLaval be-
kommen Sie ein Premium-Klauendesinfektionsprodukt, das 
den Kühen und den Melkern gefällt und sanft zur Umwelt ist.

Vorzüge
• wirksames Biozid
• frei von QAV, Kupfersulfat und Formaldehyd
• Anwendung als Klauenbad oder Sprühanwendung
• angenehmer Geruch
• sichtbare blaue Färbung der Klauen

2-Schritte zu
gesunden Klauen

Reinigung
Es ist wichtig, die Klauen vor der Desinfektion zu 
rei nigen. Eine Klauenreinigung mit dem DeLaval 
Klauenreiniger HC40 hilft Verschmutzungen und 
Anhaftungen von den Klauen zu lösen und gibt dem 
Desinfektionsmittel eine größere und effektivere 
Angriffsfläche an Problemstellen.

Desinfektion
Nach dem die Klauen gereinigt wurden, sollte 
EasyStrideTM verwendet werden, um die Entzün-
dungserreger abzutöten. Wenn EasyStrideTM richtig 
angemischt wird, ist die Klauendesinfektionslösung 
ausreichend für 200 Kühe. Eine Sprühbehandlung 
der Klauen ist genauso effektiv. Die Dosierung und 
Anwendungshäufigkeit sollte dem vorherrschenden 
Infektionsdruck angepasst werden.
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Erfahren Sie mehr über wirksame Klauenpflege auf:
www.delaval.ch
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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Pour atteindre son potentiel de production, une vache doit pouvoir s’alimenter 
et se déplacer librement. Elle a besoin du soutien de quatre onglons en santé 
pour y arriver. Lorsqu’une infection survient, la consommation d’aliments 
chute – entraînant avec elle la production de lait.

En ajoutant le DeLaval EasyStride à votre routine de trempage des onglons, 
vous pouvez améliorer la propreté des onglons tout en prévenant l’étendue du 
problème. 

Offrez à vos vaches le soutien qu’elles méritent.
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Qu’est-ce qui 
soutien 
une vache à 
production       
élevée? 



Ajustez la fréquence en fonction de l’état de santé 
des onglons •  Trois fois ou plus par semaine, deux fois 

 par jour
Choisissez le bon pédiluve
•  Au moins 15 cm de profond pour une immersion totale

de l’onglon
•  Assez long pour permettre 2 pas dans la solution

Calculez le bon dosage
•   Mesurez la capacité du pédiluve et formulez selon les 

instructions de dosage.
• La recommandation de dosage du EasyStride pour

un pédiluve régulier est de 2  %. 

Établissez une routine de trempage des onglons 
efficace pour maintenir une performance optimale
•  L’accès devrait être sécuritaire et calme (ex. sortie de la salle 

de traite).
•  Rafraîchir le pédiluve régulièrement selon les instructions

du fabricant.
– EasyStride demeure efficace jusqu’à 7 jours

ou jusqu’au passage de 200 vaches
•  Entretenez le pédiluve et ses environs

– Le parcours devrait demeurer propre et sec
–  Offrez une zone propre aux vaches suite à leur passage

dans le pédiluve.
- Assurez-vous que les onglons peuvent sécher
convenablement.

Pour plus d’information 
DeLaval SA
Münchrütistrasse 2
CH-6210 Sursee

Tél. +41 41 926 66 11 
www.delaval.ch

 est une marque déposée de Tetra Laval Holdings & Finance S.A. et DeLaval est une marque déposée/service de DeLaval Holding AB. Le fabricant se réserve le droit d’effectuer des 
changements de conception. 

«J’adore!  
• La couleur bleu sur les sabots aide à identifier rapidement 

les vaches qui ont été traité.
• Comparé aux produits que nous avons testé, l’odeur ne

semble pas repousser les vaches. Elles passent dans le
pédiluve très facilement.

• Comparé aux produits que nous avons testé, EasyStride ne
semble pas irriter les sabots des vaches.

• Notre nutritionniste est venu un jour et nous a dit 
«la propreté des sabots c’est franchement améliorée!
Qu’avez-vous fait? »

»
- Marc Bellemarre  Ferme Beljie

« Mon pareur d’onglons mentionnait que les onglons de 
mes vaches n’avaient jamais été aussi beaux. Je sais que 
le succès s’attribue rarement à un seul élément, mais 
avec ce produit, accompagné d’une saine gestion de 
troupeau, ça fonctionne bien. »

- Eric Ligtenberg  Liko Farms

Recommandations de trempage des onglons pour des onglons sains :
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