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Cellusan70®
Das natürliche Rohfaserkonzentrat für Sauen, Jungsauen und Ferkel
Was ist Cellusan70® ?
Cellusan 70® besteht aus natürlicher, speziell behandelter Holzfaser, sog.
Lignocellulose. Cellusan 70® enthält mit 70% einen sehr hohen Rohfaseranteil,
weshalb die Einmischraten von Cellusan70® in die Rationen für Sauen und Ferkel zur
Deckung des Rohfaserbedarfes vergleichsweise gering sind.

Wie wirkt Cellusan70® ?
Schweine benötigen in allen Lebens- und Leistungsphasen Rohfaser, um gesund und
leistungsfähig zu bleiben, nur die Mengen sind unterschiedlich.
Beispielsweise braucht eine tragende Sau ca. 7% Rohfaser in der Ration, um satt zu
werden und die Verdauung zu unterstützen. Laktierende Sauen sollten ca. 4%
Rohfaser im Futter haben, um Verstopfungen zu vermeiden. Bei Ferkeln sollten sich
ca. 3-4% Rohfaser im Futter befinden, um Durchfällen vorzubeugen.
Wichtig ist jedoch nicht nur die Menge der Rohfaser, sondern auch deren Qualität!
Die Lösung: Cellusan70® – der hochwertige Rohfaserträger für Sauen und
Ferkel!

Warum Cellusan 70® ?
• Cellusan70® enthält 70% Rohfaser – im Vergleich dazu hat Weizenkleie nur ca.
11%. Das bedeutet: 1% Cellusan70® in der Ration kann 5% Kleie ersetzen!
• Cellusan70® besitzt ein extremes Quell- und Wasserbindungsvermögen von ca.
800% (viermal mehr als Weizenkleie), was die Verdauung der Schweine positiv
beeinflusst. Dies erkennt man an gut geformtem Kot (nicht zu hart, nicht zu
flüssig), der bei leichtem Stiefeldruck zergeht.
• Cellusan70® macht tragende Sauen satt. Satte Sauen sind ruhiger und es
kommt zu weniger Aborten, z.B. durch Rangkämpfe in der Gruppe.
• Cellusan70® ist basenneutral im Tragefutter, im Gegensatz zu
Trockenschnitzeln (enthalten viel Calcium), was weniger MMA Erkrankungen
bedeutet.
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• Cellusan70® vermeidet Verstopfungen und erleichtert die Geburten, was mehr
lebend geborene Ferkel/Sau/Jahr bringt.
• Cellusan70® setzt den Grundsatz: viel Faser = wenig Energie außer Kraft, denn
mit nur 1% Cellusan70® im Austausch gegen Getreide, kann der Rohfasergehalt
im Säugefutter auf 4% gesteigert werden, ohne den Energiegehalt zu
beeinträchtigen. Das steigert die Milchleistung.
• Cellusan70® weitet den Verdauungstrakt der tragenden Sauen, damit sie viel
Futter in der Laktation aufnehmen können, um viel Milch zu bilden.
• Cellusan70® regt die Wasseraufnahme der säugenden Sauen an (+20%) und
erhöht so die Milchleistung.
• Cellusan70® senkt krankmachende Keime im Darm und reduziert
Ferkeldurchfälle und MMA bei Sauen.
• Cellusan70® verbessert die Futterverwertung der Ferkel durch vermehrte
Darmzottenbildung und senkt so Futterkosten.
• Cellusan70® ist 100% mykotoxinfrei und unterstützt dadurch die Tiergesundheit.
Das bedeutet mehr Gewinn durch weniger Tierarztkosten und Kosten durch
schlechte Leistungen
Wichtig: Bieten Sie Ihren Schweinen rund um die Uhr frisches Wasser in
ausreichender Menge an!
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