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Stich tag 01.01.2021 rückt näher, Al te rnativen zur betäubungslosen Ferke lkastra tionStich tag 01.01.2021 rückt näher, Al te rnativen zur betäubungslosen Ferke lkastra tion

gesuchtgesucht

Liebe Landwirte und Landwirtinnen,

es bleiben noch 6 Monate Zeit, um den Ausstieg aus der betäubungslosen Kastration

vorzubereiten. Die zur Verfügung stehenden Methoden benötigen teilweise längere

Vorbereitungszeiten.

Falls Sie sich entscheiden, die Isofluran-Narkose durchzuführen, ist ein Sachkundenachweis

erforderlich. Dieser besteht aus einer theoretischen und praktischen Schulung, jeweils mit

anschließender Prüfung. Wir werden die Theoriekurse mit anschließender Prüfung bei uns in

Wonsees anbieten und Ihnen sobald wie möglich die Schulungstermine mitteilen.

Um Ihnen eine Entscheidungshilfe für die Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration zu

geben, möchten wir Ihnen verschiedene Informationsmaterialien zur Verfügung stellen.

Eine Übersich t der Methoden mi t Pro- und KontrapunktenÜbersich t der Methoden mi t Pro- und Kontrapunkten  finden Sie hier:

Immunokastra tionImmunokastra tion

Isoflu rannarkoseIsoflu rannarkose

In jektionsnarkoseIn jektionsnarkose

Einen Erfahrungsberich tErfahrungsberich t  von Landwirten zu den einzelnen Methoden, zur Verfügung gestellt

durch die FiBL Akademie und in Zusammenarbeit mit der DLG im Auftrag des BZL, finden Sie hier:

EbermastEbermast

Iso flu rannarkoseIsoflu rannarkose

Immunokastra tionImmunokastra tion

In jektionsnarkoseIn jektionsnarkose

Unter diesem Link des BZL finden Sie  In formationen (Broschüren zum downloaden)In formationen (Broschüren zum downloaden)  zu den

vier aktuell zugelassenen Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration..

 

Zu jedem der vier Verfahren ist hier ein Fi lm  Fi lm hinterlegt:

EbermastEbermast

Immunokastra tionImmunokastra tion

Kastra tion  mi t Iso flu ranKastra tion  mi t Iso flu ran

Kastra tion  mi t In jektionsnarkoseKastra tion  mi t In jektionsnarkose

Die Kosten für d ie  Iso flu rannarkoseKosten für d ie  Iso flu rannarkose  können Sie sich h ier anschauen (pdf-Date i )h ier anschauen (pdf-Date i ) , oder die

Berechnung se lbst fü r Ih ren Betrieb  modi fizie ren (Microsoft exce l  erforderl ich).Berechnung se lbst fü r Ih ren Betrieb  modi fizie ren (Microsoft exce l  erforderl ich).

 

Sollten Sie noch offene Fragen zu den einzelnen Verfahren haben, können Sie sich gerne an uns

wenden!
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Ferkel VEZGFerkel VEZG

25 kg Notierung / 200er Gruppe

Aktuelle Woche: 55,00 EURAktuelle Woche: 55,00 EUR

(15.06.20 – 21.06.20)

Vorwoche: 55,00 EUR

Mastschweine VEZGMastschweine VEZG

Basispreis je kg SG

Aktuelle Woche: 1,66 EURAktuelle Woche: 1,66 EUR

(10.06.2020)

Vorwoche: 1,66 EUR

Dieser Newsletter wurde in Zusammenarbeit erstellt von:

Tierärzte Wonsees GmbH
Kulmbacher Str. 17
96197 Wonsees
www.tieraerzte-wonsees.de

Serviceteam Alsfeld
An der Hessenhalle 1
36304 Alsfeld
www.sta-alsfeld.de
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