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 Behandlungen, sowie der schlechteren Fruchtbarkeit, so wird ersichtlich, wie schädigend ansteckende Klauenerkrankungen sein
können.
EasyStrideTM als Teil des Klauenpflegemanagements hilft dabei,
die Entzündungserreger zu reduzieren und dadurch die Weiterverbreitung von Klauenentzündungen zu verringern – damit sich
die Kühe wohlfühlen und Ihr Ertrag gesichert ist.

www.delaval.com

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, Zinksulfat), Formaldehyd oder
quartären Ammoniumverbindungen (QAV) zu verzichten. Hierdurch werden höchste Ansprüche, Vorschriften und Anforderungen der modernen Milchverarbeitung erfüllt und eingehalten.
Wirksam und umweltfreundlich
EasyStrideTM ist eine hochwirksame KlauendesinfektionsLösung 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 bekommen 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
1

Reinigung
Es ist wichtig, die Klauen vor der Desinfektion zu
reinigen. 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.

2

Desinfektion
Nach dem die Klauen gereinigt wurden, sollte
EasyStrideTM verwendet werden, um die Entzündungserreger 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.

Erfahren Sie mehr über wirksame Klauenpflege auf:
www.delaval.de
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