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Kalb Vitesse – 
alles was das Kalb braucht

Warum ad libitum Tränke?
Ganz einfach: Die Kälber haben ständig Milch zur Ver-
fügung. Sie können so viel Milch wie sie mögen auf-
nehmen und haben Zeit dafür. Übertränken wird ver-
mieden und es gibt keine Phasen, in denen das Kalb 
hungert. Die ad libitum Tränke wird den Bedürfnissen 
des Verdauungsapparates der Kälber viel besser ge-
recht, als die rationierte Tränke. 

Warum wird Säure eingesetzt?
Wenn dem Kalb die Milch zur freien Verfügung vorge-
legt wird, muss man sicher sein, dass die Milch in der 
Zeit, die das Kalb zur Aufnahme der ganzen Menge 
braucht, stabil bleibt und nicht verdirbt. Gute Produk-
te stabilisieren die Milch während 12 Stunden. Nicht 
alle auf dem Markt angebotenen Produkte sind dazu 
in der Lage. Die Säure verbessert auch die Verdaulich-
keit der Milch, indem eine gewisse Vorverdauung der 
Milchinhaltstoffe durch die Säure stattfindet. Bakterien 
in der Milch und im Magen-Darmtrakt des Kalbes wer-
den ebenfalls durch die Säure gehemmt. Dies beugt 
Durchfallerkrankungen vor.

Was bringt das konkret?
Kälber, welche ad libitum getränkt wurden, verfügen 
über ein besser entwickeltes und robusteres Verdau-
ungssystem. Milchkühe können bei der ersten Laktation 
mehr Futter aufnehmen und verwerten als ihre als Kalb 
rationiert aufgezogenen Kolleginnen. Sie sind weniger 
anfällig auf Krankheiten rund um die Geburt und kön-
nen ihr Milchleistungspotential besser ausschöpfen.

Bei Mastrindern hat sich gezeigt, dass ad libitum ge-
fütterte Kälber in der gleichen Zeit höhere Schlachtge-
wichte erreichen, als rationiert getränkte.

Ad libitum Tränke oder auch Sauertränke genannt, ist eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen 
Tränkeverfahren. Die Vorteile liegen auf der Hand: Gesündere Kälber, bessere Leistungen, weniger 
Durchfälle und geringere Neigung zu gegenseitigem Besaugen.
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Warum Kalb Vitesse einsetzen?
Kalb Vitesse ist ein Schweizer Qualitätsprodukt und 
wurde von Tierärzten entwickelt. Es beruht auf den 
neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und wurde 
eingehend in der Praxis getestet. Es ist in der Lage die 
Milch während 12 Stunden zu stabilisieren, ist einfach 
in der Handhabung und enthält wertvolle Vitamine 
und Spurenelement für optimales Wachstum und opti-
male Funktion des Verdauungstraktes und des Immun-
systems. Eine Rundumlösung, die in der Praxis zum 
Erfolg führt!

Welche Vorteile kann ich erwarten?
•	Hungerphasen werden vermieden
•	Übertränken wird vermieden, dies beugt insbeson-

dere Labmagengeschwüren vor
•	Bessere Futterverwertung und höhere Futteraufnah-

mekapazität als Milchkuh, Mastrind oder Mastkalb
•	Weniger Durchfallerkrankungen und andere Ver-

dauungsstörungen
•	 Stärkung des Immunsystems
•	Weniger gegenseitiges Besaugen

Gibt es Nachteile?
Da die Säure das Milcheiweiss fällt, sollte die Milch 
beim Einmischen von Kalb Vitesse ca. 20°C. oder küh-
ler sein. Bei höherer Temperatur der Milch fällt sie zu 
schnell aus und es bilden sich Flocken, die dann die 
Tränkenuggi verstopfen könnten. Bei einer Milchtem-
peratur von 20°C. oder weniger ist die Ausfällung mi-
nimal.

Wie verwende ich Kalb Vitesse?
Das allerwichtigste zuerst: Kolostrum! Ohne aus-
reichende Kolostrumaufnahme hat das Kalb einen 
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Fütterung

furchtbar schlechten Start, da es keinerlei Antikörper 
von seiner Mutter durch die Plazenta bekommt. Jedes 
Kalb sollte innerhalb von 12 Stunden mindestens 4 
Liter Kolostrum aufnehmen. Das Kolostrum muss un-
ter hygienisch einwandfreien Bedingungen gewonnen 
und an die Kälber vertränkt werden. Es darf nicht an-
gesäuert werden.

Nach der Kolostrumphase wird dem Kalb Milch zur 
freien Verfügung mit 5g pro Liter Kalb Vitesse vorge-
legt. Es empfiehlt sich ein Tränkeeimer mit Deckel, 
damit die Milch nicht voller Fliegen ist. Auf eine gute 
Hygiene ist auch hier zu achten. Zweimal täglich wird 
dem Kalb frische Milch mit Kalb Vitesse vorgesetzt, so 

Stellen Sie früh die Weichen 
für hohe Leistungen Ihrer Tiere

Kälber, die ad libitum getränkt wur-
den, haben einen besser entwi-
ckelten Verdauungstrakt, können 
dadurch als Kühe in der Frühlakta-
tion mehr Futter aufnehmen und ihr 
Milchleistungspotential besser aus-
schöpfen.

dass das Kalb nie einen leeren Eimer vor der Nase hat. 
Es empfehlen sich Nuggi mit geringer Durchflussrate, 
damit die Kälber schön langsam trinken und gleichzei-
tig ihr Saugbedürfnis befriedigen können.
Während vier Wochen wird empfohlen ad libitum zu 
tränken und danach die Tränkemenge schrittweise zu 
senken.

Wo erhalte ich Kalb Vitesse?
Kalb Vitesse erhalten Sie bei Ihrem Tierarzt, der Sie ger-
ne zu allen Fragen rund um ad Libitum Tränke beraten 
wird. Weitere Informationen zu Kalb Vitesse finden Sie 
auch auf unserer Homepage:
www.vital-ag.ch. 


