
  13.12.2017 / SB 

 
KRONI 98 Stimultisan® Saliva  Pulver 
 
 

Produktdefinition: Mineralfuttermittel mit Pufferwirkung für Wiederkäuer. Durch die Kombinati-
on von mehreren Komponenten vereint dieses Produkt die puffernden und verdauungsregulie-
renden Eigenschaften. 
 

Anwendungsempfehlungen: 
 für Futterrationen mit einem hohen Anteil an Futtermitteln, die reich an leichtverdaulichen 

Kohlenhydraten sind (Getreide, Mais, Zuckerrüben, Zuckerrübenprodukte, Obst, Kartoffeln) 
 für Futterrationen mit Faser- und Strukturmangel und/oder mit hohem Kraftfutteranteil 
 bei niedrigen Milchfettgehalten und tiefem Fett-Eiweiss-Quotient 
 Einsatz unabhängig vom Ca : P - Verhältnis des Grund- und Mineralfutters 
 KRONI 98 Stimultisan® Saliva wird zusätzlich zu einem Standard-Mineralfutter verfüttert und 

ersetzt die tägliche Viehsalzgabe 
 

 

Wirkung im Pansen: 
 stabilisiert den pH-Wert und vermindert die 

Gefahr einer Pansenübersäuerung 
 optimiert die Pansenfermentation 
 stabilisiert die zelluloseabbauenden Mikro-

organismen (wichtig für die Produktion der 
Essigsäure im Pansen und für die Milchfett-
bildung) 
 

Wirkung beim Tier: 
 erhöht die Futteraufnahme 
 verbessert die Futterverwertung 
 erhöht den Milchfettgehalt 
 beugt der Folgekrankheiten einer Pansen-

übersäuerung (Fruchtbarkeitsstörungen, 
Mastitis, Ketose, Klauenprobleme) 

 

zusätzliche Effekte: 
 liefert dem Tier benötigte Menge an  

Natrium, Chlorid und Jod, sodass keine  
zusätzliche Viehsalzgabe notwendig ist 

 verbessert die Versorgung der Tiere mit 
dem Antistress-Mineralstoff Magnesium 

 reguliert die Verdauung und die  
Kotbeschaffenheit 

 entlastet den Mineralstoffwechsel bei  
Hitzestress 

 
Verkaufsgebinde:  
Säcke à 25 kg netto 
 

 

Inhaltsstoffe: 
Calcium 
Phosphor 
Magnesium 
Natrium 
 
Zusatzstoffe je kg: 
Jod anorganisch 
natürliche Mischungen aus  
tonartigen Mineralien 
 
Dosierung pro Tier und Tag: 
 

Milchkühe 
 

Mastvieh, je nach Gewicht 
 

Schafe und Ziegen 
 
Fütterungshinweise: 
 Das Produkt ist pulverförmig 

und in eine TMR leicht  
einmischbar 

 um eine optimale Pufferwir-
kung zu erreichen, soll das 
Produkt vorzugsweise in eine 
TMR eingemischt werden 

 bei Einzelvorgabe der Grund-
futtermittel die zu Tagesmen-
ge mindestens in zwei  
Portionen aufteilen 

 

 
0,20 % 
0,03 % 
1,10 % 
21,0 % 

 
 

6 mg 
 

200‘000 mg 
 

 
 

200 - 300 g 
 

  80 - 220 g 
 

           30 g 
 

 

 
 

 
 
 

 




