TS
Tierisch gute Futtermittel.

Futtermühlen LUGITSCH
certified ISO 9001:2008

Strukturiertes Futtermittel für Elterntiere
Mash feed for parent stock

CornVit TS THERMOSTRUKTUR
TOP QUALITY MASH FEED FOR PARENT STOCK
CornVit TS THERMOSTRUKTUR is a high quality, hygienically optimized poultry feed
specially produced by LUGITSCH to meet the needs of parent and grandparent stock.

TS

FEED STRUCTURE
Use of a hydraulically controlled double roller mill enables production of an
optimum and most importantly uniformly coarse structure, ensuring significantly improved feed uptake.
FEED INTAKE

International breeding companies recommend use of mash feed. Feeding
instructions are based on their recommendations.

The intake of CornVit TS is slower,
which means the flock is calmer and
more robust. This helps ensure enhanced feed efficiency.

• Optimum feed and water intake

HYDROTHERMAL

SAFETY

• Drier poultry droppings –
improved climate in the shed

Hydrothermal processing ensures that
the feed is free of any bacteria (e.g. Salmonella) and meets the highest standards of hygiene. Starch is solubilised
as a result of the thermal processing
making it easier to digest.

The ready-mixed feed can be further refined with the addition of a special mixture containing organic acids – this means that CornVit TS is protected from
recontamination. The feed is produced
in accordance with the provisions of the
relevant poultry hygiene regulations.

• Superior free-flow properties
due to improved structure
• Excellent laying performance
and hatching rate

• Lower number of dirty eggs
• Calm and balanced behaviour
in the flock

CornVit TS THERMOSTRUKTUR
STRUKTURIERTES ELTERNTIERFUTTER FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
„CornVit TS THERMOSTRUKTUR“ ist ein hygienisch optimiertes Futtermittel von höchster Qualität
und wird von LUGITSCH speziell für Elterntiere und Großelterntiere produziert.

CornVit TS THERMOSTRUKTUR wurde
von Lugitsch eigens für die Fütterung
von Elterntieren entwickelt. Durch die
Produktion in der eigenen Futtermühle
können alle Herstellungsschritte überwacht und somit alle Qualitätskriterien
gewährleistet werden.

FUTTERSTRUKTUR
Durch den Einsatz eines hydraulisch
geregelten Doppelwalzenstuhles wird
eine optimale und vor allem gleichmäßig grobe Struktur erzielt, welche die
Futteraufnahme wesentlich verbessert.

IM ÜBERBLICK

Tierisch gute Futtermittel.

Internationale Zuchtkonzerne empfehlen eine Fütterung mit strukturierten
Futtermitteln. Die Vorlage erfolgt nach
deren Vorgaben.

FUTTERAUFNAHME
Die Aufnahme von CornVit TS erfolgt
langsamer, dadurch bleibt die Herde
ruhiger und vitaler. Dies unterstützt
eine bessere Futterverwertung.

HYDROTHERMISCH
Die hydrothermische Aufbereitung
stellt sicher, dass das Futtermittel frei
von Bakterien (z.B. Salmonella) ist und
den höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht wird. Durch die thermische Aufbereitung wird Stärke aufgeschlossen und sie ist somit für die Tiere
leichter verdaulich.

SICHERHEIT
Die fertige Futtermischung kann mit
einer speziellen Mischung aus organischen Säuren veredelt werden – damit
ist CornVit TS vor einer Rekontamination geschützt. Das Futter entspricht
den Anforderungen der Geflügelhygiene-Verordnung.

TS

• Besser rieselfähig
durch verbesserte Struktur
• Sehr gute Legeleistung und
Schlupfrate
• Optimale Futter- und Wasseraufnahme
• Trockenerer Kot –
verbessertes Stallklima
• Reduzierter Schmutzeieranteil
• Ruhiges und ausgeglichenes
Verhalten der Herde

THERMO
STRUKTUR

Tierisch gute Futtermittel.

THERMO
STRUKTUR

OVERVIEW

CornVit TS THERMOSTRUKTUR was
specially developed by Lugitsch for the
feeding of parent stock. Production of
the feed in our own feed mill enables
proper monitoring of all manufacturing
operations and ensures compliance
with all quality criteria.
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KNOW-HOW

KNOW-HOW

Durch unsere Kontakte und die Zusammenarbeit mit international anerkannten Experten, Instituten und Züchtern haben wir Zugang zu den aktuellsten Erkenntnissen und Entwicklungen der Tierernährung. Diese Erkenntnisse nutzen
wir und bringen sie in die Erstellung unserer Rezepturen ein.

Due to our extensive contacts and collaboration with
leading international experts, institutes and breeders we
have access to the latest results and developments in
animal nutrition. We make use of these important insights
and incorporate them in the development of our feed
formulations.

ROHSTOFFE
Für die Herstellung unserer Futtermittel werden ausschließlich streng kontrollierte Rohstoffe renomierter Produzenten
verwendet. Zusätze wie z.B. Vitamine, Aminosäuren sowie
Spurenelemente werden von namhaften Herstellern bezogen.

RAW MATERIALS

RÜCKVERFOLGBARKEIT

TRACEABILITY

Der Weg vom Rohstoff bis zum fertigen Mischfutter ist bei
Lugitsch lückenlos belegt und somit wird eine Rückverfolgbarkeit garantiert!

At Lugitsch all manufacturing operations - from raw materials
to finished ready-mixed poultry feed - are fully documented so
that full traceability is guaranteed.

Our poultry feeds are made exclusively from strictly controlled raw materials sourced from reputable producers. Feed
additives such as vitamins, amino acids as well as other trace
elements are also only purchased from leading manufacturers.

Tierisch gute Futtermittel.
Top quality animal feed.

CornVit. Futtermittel für Geflügel.
Cornvit. Feed for poultry.
Information und Verkauf
Information and sales T.: +43 3152/2222-995 | M.: bestellung@h.lugitsch.at | www.cornvit.at
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