
 

 

 

 

 

 

Produktdatenblatt 

                                                                                                                
                                                                                                 

medicaVET  SILIBIRD-Mineral  für alle Vogelarten               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
medicaVET SILIBIRD-Mineral  ist ein reines Naturprodukt, frei von Chemikalien und anderen Zusätzen. Es wird resorbiert, quillt nicht, 
ist toxikologisch unbedenklich und enthält  keine Hormone oder dopenden Bestandteile. Trotz seiner Neutralität ist  medicaVET 
SILIBIRD-Mineral  physiologisch aktiv. Es verhindert eine rasche Darmpassage der Nahrungs- und Nährstoffe, lockert  die 
Futtermittelgemische in den Verdauungsorganen auf und trägt so zu einer deutlich (30 % ) besseren Nährstoffverwertung bei.  
 

 

 
 

          
                                                                                 
                        

                                                                   
 
 
                                               
 

                                                         Dosierung:     1 - 2 g / 1 kg Körpergewicht / Tag 
                                     Zugabe ins Futter, angefeuchtet   !!  zur Bindung der Mikropartikel. 

              

Der Schlüssel zur guten „Vogel-Gesundheit“!                                                                                                                                           

Vögel, die schon seit Jahren bedarfsgerecht gefüttert werden, sind NICHT unbedingt gesunde Vögel. Wohl können sie  gesund ausschauen, 

aber innerlich könnten sich Erkrankungen entwickeln. Vögel  brauchen täglich eine große Auswahl an Nahrung, damit sie genügend Nährstoffe 

erhalten, um gesund zu sein. In der Wildnis verbringen Vögel die meiste Zeit bei der Futtersuche. Darum ist eine große Vielfalt der Vogelart 

angepasst z.B. an Gemüse und Obst, das sich in Form, Farbe, Geschmack und Konsistenz unterscheidet, von Bedeutung.                                                         

Auch Vögel, die im Käfig, Voliere oder Freigehege leben, brauchen diese ausgewogene Ernährung, denn sie erhalten während des Tages mit 

der unterschiedlichen Nahrung psychologisch bedeutende Unterhaltung. In den Vereinigten Staaten ist nun festgestellt worden, dass 

Mangelernährung die Hauptursache von Vogelkrankheiten ist. Leider entwickeln sich diese Mangelerkrankungen in Phasen.                                     

Es dauert also eine längere Zeit, bis man sie dann äußerlich erkennen kann, für uns oft erst an schlechtem Gefieder sichtbar. 

 

 

Einsatz von medicaVET SILIBIRD-Mineral  ist beim Vogel sehr vielfältig: 

 bei stumpfem, glanzlosem Gefieder, meistens einhergehend mit schlechter 
Pigmentierung 

 brüchige Krallen und Schnabel 
 bei Verdauungsproblemen ( z.B. Durchfall )  
 bessere Futterverwertung ( 30 % ) 
 zur Normalisierung von Über- und Untergewicht  
 vor, während und nach der Brut, Aufzucht 
 bei Stoffwechselstörungen 
 Unterstützung der Enzymfunktion 
 Bildung der Eierschalen 
 Bildung u. Erhaltung starker Knochen 
 Gesunderhaltung des Herzens  
 Erleichterung der Passage der Nährstoffe in die Zellmembran 
 Bei Ekzemen und Hautirritationen oder Verletzungen / Wunden 
 Stabilisierung bei Nervosität  

 

 Prophylaxe u. Therapie 
 Revitalisierung 
 Stoffwechselaktivator 
 gesunde Haut, Gefieder 

 

 

Lieferbare Gebindegrößen:     
150 g-Dosen 19,50 €           
750 g-Dosen 79,50 €   


