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Die Veredelung von Lein-
samen erfolgt durch ein
patentiertes mechanisch-

thermisches Aufschlussverfahren
hier in Deutschland. Dabei werden
ausgewählte Leinsorten gemahlen
und in einem Konditionierer1 zu einer
homogenen Masse verarbeitet. Diese
Masse wird über eine Schnecke2

durch den Extruder gepresst.
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Am Maschinenausgang3 liegt der
höchste Druck vor, da dort das Produkt
durch eine kleine Öffnung in die Luft
hinausgepresst wird. Die Extrusion führt
zu einer grundlegenden Veränderung
der Eigenschaften des Leins.

®

1

3

2



Unsere langjährigen Erfahrungen haben gezeigt, dass der
-Wert  unseres Fütterungskonzeptes eine weitere wich-

tige Kennzahl in der Rationsberechnung darstellt.
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Diese Stoffe spielen eine wichtige Rolle
beim Aufbau des Zentralnervensys-
tems, sind Vorstufen von Fruchtbar-
keitshormonen und unterstützen das
Immunsystem.

Die Gesundheit und Fruchtbarkeit Ihrer
Tiere wird durch unser Produkt Extrulin®

verbessert. Wissenschaftliche Studien
und die Erfahrungen zahlreicher Be-
triebe, die Extrulin® einsetzen, bestäti-
gen diese positive Wirkung.

Die Omega-3-Fettsäuren des Extrulins®

werden in Zellmembranen eingebaut
und verbessern somit die Durchlässig-
keit der Zellen und damit auch der
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Pansenwand. Das heißt, dass im Pan-
sen gebildete flüchtige Fettsäuren
schneller ins Blut absorbiert werden
können und die Acidosegefahr sinkt.
Die Omega-3-Fettsäuren beeinflussen
die Pansenflora positiv.

Die auch in der Humanernährung immer häufiger disku-
tierten Omega-3-Fettsäuren  sind in unserem Extrulin® in
hohem Maße enthalten.
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Verdauung von Extrulin®

Protozoen , die mit Methanbildern in Symbiose leben,
werden aufgrund der toxischen Wirkung der Fettsäuren
unterdrückt.

Extrulin® zeichnet sich durch einen
hohen Gehalt an Fettsäuren aus.
Diese haben eine toxische Wirkung

auf die Protozoen (-23%) des Pansens
und damit auch auf die mit diesen in
Symbiose lebenden Methanbildnern.
Dadurch kommt es zur Einschränkung
der NH3-Produktion (-28%) im Pansen,
was wiederum die Funktion der cellu-
lytischen Bakterien verringert. Es ist bei
der Fütterung der Milchkühe darauf
zu achten, dass dem Tier leicht lösliche
Proteine zur Verfügung gestellt wer-
den, um das Überleben der cellulyti-
schen Bakterien zu sichern. Durch die
Verdrängung der Protozoen und Me-
thanbildner werden mehr flüchtige

Fettsäuren (+60%) gebildet. Diese wer-
den aufgrund der verbesserten Struktur
der Pansenwand schneller absorbiert.
Dadurch und durch die Reduktion der
Milchsäurebakterien (geringere Lac-
tatbildung) wird einer extremen pH-
Absenkung entgegen gewirkt.
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Dem Pansen stehen mehr Rohprotein und Energie zur
Bildung von flüchtigen Fettsäuren zur Verfügung, wodurch
auch eine Milchleistungssteigerung erzielt wird. Das Ver-
hältnis der flüchtigen Fettsäuren  kann mit Hilfe unseres
Fütterungskonzeptes nach Betriebszielen optimiert werden.

Das Verhältnis von Essigsäure zu
Propionsäure beeinflusst die Milch-
inhaltsstoffe. Geringere Mengen

an Essigsäure bewirken einen niedri-
geren Milchfettgehalt und steigende
Propionsäuremengen erhöhen den
Milcheiweißgehalt und beeinflussen
zusätzlich positiv den Fleischansatz.
In einer Kundenumfrage in Betrieben,
die Extrulin ® einsetzen, haben 78% der
Befragten eine höhere Milchleistung
bestätigt. Im Hinblick auf die
Milchinhaltsstoffe be-
stätigen 61% gleich
bleibende bzw. 9

Zusammensetzung des Milchfettes

gesättigte Fettsäuren 73% 65%
einfach ungesättigte Fettsäuren 24% 30%
mehrfach ungesättigte Fettsäuren 3% 5%

davon C18:3 Omega-3 0,3 % 0,75 %
davon C18:2 Omega-6 2,0 % 2,4 %

Verhältnis und Indikatoren:
Omega-6 / Omega-3 (LA/ALA) 7 4
ungesättigte / gesättigte Fettsäuren 0,37 0,53

samm
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steigende Fettgehalte
und 83% beobachten
einen steigenden bzw.

gleich bleibenden
Eiweißgehalt.



Durch eine reduzierte Methanbildung geht dem Tier
weniger Energie verloren und es wird weniger Methan in
die Umwelt freigesetzt.

Die hier eingesparte Energie und der
geringere Energieaufwand für die
Synthese des Milchfettes aufgrund des
direkten Übergangs der Omega-3-
Fettsäuren in die Milch stellen eine
wesentliche Energieeinsparung dar,
die für das Tier besonders zu Lakta-
tionsbeginn notwendig ist und damit
die Gefahr einer Ketose verringert.
Dieses geringere Energiedefizit verbes-
sert das Fruchtbarkeitsgeschehen. Omega-3-Fettsäuren als Hormonvor-

stufe beschleunigen die Follikelbildung
und verbessern Größe und Anzahl der
Follikel. Außerdem kann durch Ome-
ga-3-Fettsäuren die embryonale Mor-
talität verringert werden. Durch den
Einsatz von Extrulin® können höhere
Trächtigkeitsraten und niedrigere Tier-
arztkosten erreicht werden.

®

10



Zu
sa

tz
n

u
tz

e
n

Zunahme des -Gehaltes

g /
Tier +
Tag

Lassen Sie uns gemeinsam mit diesem Fütterungskonzept
Ihre individuellen Betriebsziele einstellen und durch den
Einsatz von Extrulin® und dem -Wert Ihre Ration zielorientiert
aufwerten.

Extrulin® hat nicht nur positive Wirkun-
gen auf das Tier, sondern auch auf
uns Menschen. Die im Extrulin® enthal-
tenen Omega-3-Fettsäuren gehen
direkt in das Fleisch und in die Milch
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über. Die Qualität der Milch und der
daraus hergestellten Produkte, wie
Butter und Käse, wird für den Mensch
und das Jungtier aus ernährungsphy-
siologischer Sicht aufgearbeitet.

®




