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 KRONI 908 Bactosil Plus    Pulver 

 
 

wasserlösliches Siliermittel: 

• gegen Nachgärungen und Schimmelbefall für Maissilage, angewelkte Grassilage, Ganzpflanzensila-
ge und Schnitzelsilage 

 

Kombinierter Stabilisator: 

• für Schotte und Flüssigfutter 
 
 

Produkthinweise: 

• Kroni 908 Bactosil Plus ist ein Siliermittel, wel-
ches einerseits die natürlichen Fermentations-
prozesse in der Silage fördert, andererseits wird 
die Silage vor Erwärmung und Nachgärung ge-
schützt. 

• Die im KRONI 908 Bactosil Plus enthaltenen 
Milchsäurenbakterienstämme sowie spezifische 
Enzyme verbessern die Silagegärung, reduzie-
ren Silierverluste und verbessern den Nährwert 
der Silage. 

• Die Schimmelpilzhemmer (Natrium- und Kalium-
salze) unterdrücken die Bildung von Schimmel-
pilzen und Hefen. 

Anwendungsempfehlung: 
Die angestrebte Dominanz der erwünschten Milch-
säurebakterien und die Schutzwirkung vor Erwär-
mung und Nachgärung werden erreicht nur bei Ein-
haltung der Dosierungsempfehlung, gleichmässiger 
Verteilung des Silierzusatzes und Einhaltung der 
allgemeinen Silierregeln: 

• luftdichte und saubere Silos verwenden, saube-
res Futter einführen, kurz häckseln, zügig einsi-
lieren, sofort Luft ausschliessen, gut stampfen 
und abdecken 

KRONI 908 Bactosil Plus kann auch als Stabilisa-
tor mit doppelter Wirkung zur Konservierung von 
Schotte und Flüssigfutter eingesetzt werden: 

• Milchsäurebakterien und Enzyme unterstützen 
die natürliche und rasche Ansäuerung 

• Konservierende lebensmitteltaugliche Konservie-
rungsmittel hemmen wirksam Schimmelpilze und 
Hefen, ohne die Milchsäurebakterien zu schädi-
gen 

• breitere Wirkung als Propion-, und Ameisensäu-
re 

• keine Gasbildung, keine Verzehrsreduktion 

• nicht ätzend, nicht korrosiv  
 

 

Zusammensetzung: 
Milchsäurebakterienkonzentrat:  
250 Mio. KBE / g 
 
Enzyme: 
Amylase und Cellulase 
 
Schimmelpilzhemmer: 
Natriumbenzoat und Kaliumsorbat 
 
Dosierung als Siliermittel: 
zum Streuen 

• pro Tonne Siliergut 500 g 

• pro m3 Siliergut  300 g 
 
verdünnt in warmen Trinkwasser (50 °C) 

• 2 Liter pro Tonne Siliergut 

• in kleiner Menge Wasser auflösen, gut rühren 
und dann verdünnen 

 
Maximale Trockensubstanz-Gehalte: 

• bei Mais- und Anwelksilage     40 % TS 

• bei gewickelten Silageballen    50 % TS 
 
Dosierung als Stabilisator für Schotte und 
Flüssigfutter:  

• 150 – 300 g / Tonne 
 
Haltbarkeit und Lagerung: 

• bei guten Lagerbedingungen in ungeöffneten 
Säcken 12 Monate haltbar  

• trocken und kühl lagern 

• von Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen 

• angefangene Beutel gut verschliessen, kühl 
und trocken aufbewahren und rasch aufbrau-
chen 

 
Gebinde: 
Säcke à 20 kg netto / Eimer à 7 kg netto 
 

 

 

 

 

 


