
 
Tausende von tauben sind im kabinenexpress auf engstem raum und 

viele sind träger von pathogengen microorganismen. Kleine 

platzverhältnisse und fehlende belüftung,  temperatur und 

luftfeuchtigkeit sind günstig für die ausbreitung von mikrobakterien. 

Wenn tauben in den körben trinken, setzen sie alle den schnabel ins  

wasser und in diesem moment entsteht ein mikrobieller cocktail, auf der 

grundlage der mikrobiellen spektrum von jeder taube und jeder kolonie. 

Die erste taube, die trinkt, ist die glückliche und die letzte taube hat 

pech.jede taube, die  von einem rennen zurück gekommen ist, ist ein 

potentieller microorganismenträger und -verteiler. Diese tauben sollten 

schnell und effektiv behandelt werden.  

Wir präsentieren , ein produkt mit einer breiten mikrobizid-

aktivität, die durch den kontakt arbeitet, wird nicht durch den körper 

absorbiert und wirken sich über trichomonaden, bakterien, pilze und 

viren aus. 

                                 Tatsäsliche anwendung der HexaPlus 

- vor den flügen oder trainings; 

- nach erkennen der ersten symptome der krankheit (1 bis 2 tage); 

- nach behandlungen; 

(anmerkung: hexa plus kann gleichzeitig mit dem behandlungsstoff 

angegeben werden); 

- zucht und mauser, ein bis zwei tage pro woche; 

- zur beseitigung von trichomonaden; 

- wenn man das trinkwasser nicht täglich wechseln kann; 

- verhütung von infektionen. 

  



                             Komparativen vorteil 

In nur ein einziges mal, beseitigt trichomonaden; 

- es wirkt durch kontakt; 

- es wird nicht absorbiert; 

- schnelles handeln; 

- es bewirkt keine überlastung des organismus; 

- nutzungsdauer ist gering; 

- wirtschaftlich; 

- vielseitig und mit einem breitem wirkungsspektrum; 

- langwirkend; 

- es interagiert nicht mit anderen produkten. Es verliert nur an wirkung, 

wenn es zusammen mit großen konzentrationen von mineralien / 

elektrolyte kommt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    DOSIERUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSNAHME DOSIERUNG PRO 

LITER WASSER 

BEHANDLUNGSTAGE 
 

Ornithologie 6 Milliliter von 1 bis 3 

Trichomonizid 15 Milliliter von 1 bis 3 

Bakterizid 10 Milliliter 5 

fungizid 10 Milliliter 5 

candidiasis 10-15 Milliliter s von 3 bis 5 

Werkzeuge desinfizieren 

(Trog und Tränke) 

 

50-70 Milliliter 

mind. 1X pro Woche 

Desinfektion von wasser 5 Milliliter bei Bedarf 

Desinfektion von Samen 10 Milliliter bei Bedarf 

Verbreitung von Krankheiten über das 

Trinkwasser vermeiden 

 

10 Milliliter 

bis die Symptome 

verschwinden 

Verharmlosung des  Wassers in Tränken 

für mehrere Tage 

5 Milliliter bei Bedarf 



 

  

 

   

 


