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Flüssige Mineralien für Huhn & Küken
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Liebe Hobbyhalter,
die Liebe zum Tier, aber auch der deutlich bewusstere Umgang mit dem Thema „Wo
kommt mein Ei eigentlich her?“, motiviert immer mehr Menschen eigene Hühner im
Garten zu halten und sich so mit natürlich frischen Eiern von glücklichen Hühnern
zu versorgen. Da uns das Wohl Ihrer Tiere sehr am Herzen liegt wollen wir Sie bei
Ihrem Hobby so gut es geht unterstützen.

Das hochwirksame Mitex BioSpray ist vollständig biologisch und aufgrund seiner bio-physikalischen Wirkung ist keine Resistenzbildung möglich.

Kleine und größere Herausforderungen – Ektoparasiten
Ein weit verbreitetes Problem und sicherlich jedem Hühnerhalter bekannt, sind die
hartnäckigen Milben. Sie kommen in nahezu jedem Bestand vor und stellen nicht
nur für das Tier, sondern auch für die Menschen eine echte Plage dar. Diese zu den
Spinnentieren gehörenden Parasiten saugen das Blut der Tiere und verursachen
große Unruhe im Stall, starkes Kratzen und Picken und es kann sogar die Legetätigkeit gänzlich eingestellt werden. Durch den ständigen Blutverlust kann es auch
nicht selten tödlich für die Tiere enden.

Herzliche Grüße
Ihr Röhnfried Team

Das alles muss aber nicht sein, denn es gibt eine Lösung die zu 100 % wirksam und
zu 100 % natürlich ist.
Mitex BioSpray ist eine sprühfähige Kieselgur die durch mikroskopisch kleinste scharfe Kanten den so genannten „Chitinpanzer“ aufknacken, also die äußere Hülle der Milben wodurch die Milben austrocknen, ohne weitere negative Nebenwirkungen auf Mensch oder Tiere. Die Spraydose ermöglicht eine
einfache Anwendung. Das versprühte Pulver gelangt in die kleinsten Winkel des Stalls und haftet auf allen Oberflächen, selbst an glatten Wänden oder
Decken und auf Metall. Durch seine Unbedenklichkeit gegenüber Tier und
Mensch kann es selbst in belegten Ställen angewendet werden und haftet langanhaltend auf den betreffenden Sitzstangen, Ecken oder Nestern.

Nie war die Bekämpfung von Milben einfacher und schonender für Tier, Mensch
und Umwelt.

Mitex BioSpray
Sprühfähige Kieselgur
biologisch
effektiv
umweltverträglich

Auch in Pulverform
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