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Was hindert Sie bislang daran Ihr Tränkwasser häufiger auf seine Keimfreiheit
zu kontrollieren?
Wasser hat für uns keinen Geruch und selten Geschmack – daher geht man schnell davon aus, es
wäre alles in Ordnung.
Während Futter im Durchschnitt bis zu 2,5 x pro Jahr kontrolliert wird, ist dies bei Wasser
durchschnittlich nur alle 4 Jahre der Fall.
Dabei handelt es sich um das wichtigste Futtermittel – und jeder weiß, dass sich in den
Leitungssystemen durch verschiedenste Einflüsse sehr schnell eine Verkeimung einschleichen kann.
Gerade an den Abnahmestellen wie Nippel, Tränken, Becken oder Wasserhähnen im Stall.
Wasseranalysen kosten Zeit und sind aufwendig:
Man benötigt ein steriles Gefäß, muss dieses dann sicher verpacken und einschicken – das Resultat
bekommt man frühestens in einer Woche. Zum kostet jede mikrobielle Probe ca. 20 – 25 Euro. Man
sollte aber mindestens 2 oder 3 Proben nehmen um sicher zu gehen, dass dann (sollte eine
mikrobielle Verunreinigung vorhanden sein) die Quelle auch schnell ausfindig gemacht werden kann.
Agrel bietet Ihnen ein völlig neues Betriebsmittel für Ihre Bestandssicherheit.
Baglab ist ein Minilabor mit dem Sie selbst vor Ort eine schnelle und qualitativ hochwertige Analyse
Ihres Wassers vornehmen können.
Dieses kleine Kompaktlabor besteht aus einer hermetisch abgeschlossenen Petrischalenbox, auf der
wie in professionellen Laboren bereits ein Nährboden eingefüllt ist. Über einen Injektor wird ihre
Wasserprobe über einen Einfüllpfropfen eininjiziert.
Durch einen Drehmechanismus wird die Wasserprobe gleichmäßig auf dem Nährboden verteilt.
Anschließend wird das Baglab wieder in den mitgelieferten Karton zurückgelegt und bei
Zimmertemperatur 48 Stunden gelagert.
Nach Ablauf dieser Zeit wird das Baglab herausgenommen. Nun kann man sehen, ob eventuell
vorhandene Keime Kolonien gebildet haben. Durch ein Auszählen der Anwuchsflächen erfährt man
nun über die Situation im Wasser oder der Abnahmestelle und kann bei Bedarf entsprechende
Maßnahmen ergreifen.
Die Kosten für ein solches Verfahren mit Baglab betragen nicht einmal 10 Euro – also sehr wenig um
die Kontrolle über Ihren Bestand zu gewährleisten.
Informieren Sie sich unverbindlich unter 08723-9799984 oder bestellen Sie gleich per MailRückantwort mit Angabe Ihres Namen, der Adresse und Anzahl der gewünschten Baglab´s.
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