Rund um das Abkalben

Galtphase

Vorsorge beginnt im Klauenstand
Eine Kuh gibt ständig Signale ab. Werden diese frühzeitig erkannt und sofort Massnahmen _ergriffen, kann
Komplikationen wirkungsvoll vorgebeugt werden. Dies ist ruhd um das Abkalben besonders wichtig,
denn eine gesunde, vitale Kuh kalbt leichter ab. Gesunde Tiere bedeuten für den Landwirt mehr Freude
im Kuhstall und Zeit für andere Aufgaben.
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