
Volaris FETTkörner
Ganzjahresfutter

Jede Vogelart hat ihre Leibspeise, mit unseren FETTkörnern liegen Sie aber bei allen
Vogelbesuchern richtig. Die enthaltenen Haferflocken und süßen Rosinen schmecken
den Weichfressern wie Rotkehlchen, Amsel, Star und Zaunkönig. Allesfresser wie die
Meise lieben gerade im Winter knackige Nüsse. Nüsse und gefettete Haferflocken
sind dank ihres Ölgehaltes sehr energiereich und daher perfekt geeignet, um die
Wildvögel auf die Kälte vorzubereiten oder ihre Energiereserven nach einem
strengen Winter wieder aufzufüllen. Die wertvollen Fettsäuren versorgen die
Wildvögel nicht nur optimal während der kälteren Jahreszeit, sondern auch in der
Aufzuchtphase der Jungvögel. Zeitgleich schärfen und stärken die enthaltenen Körner
die Schnäbel der Wildvögel. Dieses Streufutter ist für alle Vogelarten geeignet und
kann ganzjährig verfüttert werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

für alle Vogelarten
einfach zu verfüttern
mit der Extra Portion Energie
zur Ganzjahresfütterung bestens geeignet

Anwendung: 

Unsere volaris FETTkörner sind für die ganzjährige Fütterung geeignet! Wenn Sie das
Futter in Vogelhäusern oder Futterspendern anbieten, reinigen Sie diese regelmäßig
mit heißem Wasser. Auf diese Weise minimieren Sie die Übertragung und
Ausbreitung von Krankheitserregern. Achten Sie darauf, dass das Futter auch bei
starkem Wind, Schnee und Regen nicht durchnässt werden kann, da es sonst
verdirbt oder vereist und die Vögel es dann nicht mehr fressen.

Wussten Sie, dass Rotkehlchen, Goldammern, Heckenbraunellen und auch Amseln
sogen. Bodenfresser sind? Sie gehen nicht so gerne ins Futterhaus, sondern nehmen
die Körner gerne vom Boden auf. Wenn Sie Platz im Garten haben, sorgen Sie für
eine Bodenfutterstelle. Einfach eine Holz- oder Plastikschale mit Futter füllen und auf
den Boden stellen. 

Wenn Sie Futter anbieten, denken Sie bitte auch an Tränkwasser für die Vögel.
Gerade im Winter, wenn natürliche Wasserquellen wie Pfützen oder Wasser in
Regenrinnen zugefroren sind, brauchen Vögel auch eine extra Schale mit Wasser.
Dabei muss aber keine teure Vogeltränke am Futterhaus stehen; ein
Blumentopfuntersetzer oder ein alter Suppenteller eignen sich perfekt als
Wasserstelle. Das Wasser sollte regelmäßig ausgetauscht werden.

Zusammensetzung: Weizenflocken, Hafer (geflockt), Mariendistelöl, Rosinen,
Erdnüsse

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Heinrich Eggersmann
Futtermittelwerke GmbH
Bruchweg 11
32699 Extertal

Telefon: +49 (0) 5751 / 1793-0
E-Mail: info@eggersmann.info

www.eggersmann-shop.de

https://www.eggersmann-shop.de
http://www.tcpdf.org
https://www.facebook.com/Eggersmann
https://www.instagram.com/eggersmann.pferdefutter/
https://www.pinterest.de/heinricheggersmannfuttermittel/

