
Volaris STREUkörner
Ganzjahresfutter

Das natürliche Nahrungsangebot für Wildvögel ist durch das Eingreifen des
Menschen immer geringer geworden. Deswegen ist für die Wildvogelfütterung meist
das ganze Jahr sinnvoll. Unsere STREUkörner bestehen aus verschiedenen,
hochwertigen Getreiden und Körnern, Sonnenblumenkernen und frischen Nüssen,
dadurch werden besonders viele Arten an Ihre Futterstelle gelockt. Diese
hochwertigen Zutaten liefern viele wertvolle Fettsäuren und natürliche Vitamine,
sodass die Vitalität und das Immunsystem der Wildvögel gestärkt werden kann.
Unsere STREUkörner sind optimal auf die Geschmäcker und Bedürfnisse von
Körnerfressern und Weichfutterfressern gleichermaßen abgestimmt, sodass es die
perfekte Wahl ist, um eine große Vogelschar zu erfreuen. Dieses Streufutter ist für
alle Vogelarten geeignet und kann ganzjährig verfüttert werden. Die Verfütterung
kann im Vogelhaus oder an einer geschützten Bodenfutterstelle erfolgen.

Die Vorteile auf einen Blick:

Mischfuttermittel für alle Wildvögel
einfach zu verfüttern
vielfältige Zusammensetzung 100 % reines Naturprodukt
für eine ganzjährige Fütterung

Anwendung: 

Unsere volaris STREUkörner 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), Sonnenblumenkerne,
Erdnüsse, Mariendistelöl, Maisflocken
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