


Die Herstellung des Extrulins® erfolgt in Deutschland. Mittels
eines definierten Aufschlussverfahrens  werden die Eigen-
schaften des Leins positiv verändert.

Das entstandene Produkt Extrulin®

zeichnet sich durch beste Qua-
lität, hohe Verdaulichkeit und
optimale Inhaltsstoffe aus. Die in
hohem Maße zur Verfügung
stehenden Omega-3-Fettsäuren
werden in unserem Fütterungs-
konzept speziell berücksichtigt.

Die Veredelung von Leinsamen
erfolgt durch ein patentiertes
mechanisch-thermisches Auf-

schlussverfahren hier in Deutschland.
Dabei werden ausgewählte Leinsorten
gemahlen und in einem Konditio-
nierer1 zu einer homogenen Masse
verarbeitet. Diese Masse wird über
eine Schnecke2 durch den Extruder
gepresst.

Am Maschinenausgang3 liegt der
höchste Druck vor, da dort das Produkt
durch eine kleine Öffnung hinausge-
presst wird. Die Extrusion führt zu einer
grundlegenden Veränderung der Ei-
genschaften des Leins.
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Unsere Empfehlung ist bereits tragen-
de Sauen mit Extrulin® zu füttern, das
kommt Muttersau und Embryonen zu
Gute. Einerseits dient Extrulin® als Hor-
monvorstufe und hat damit eine wich-
tige Funktion in der Verringerung von
Aborten. Andererseits stellen die
Omega-3-Fettsäuren eine enorme
Energiequelle für Muttersau und Föten
dar, da sie sehr leicht abgebaut wer-
den und somit dem Körper sehr schnell
zur Verfügung stehen. Durch den Auf-
bau von Zellmembranen mittels der
wertvollen Fettsäuren werden Organe
und Organsysteme, wie z.B. der Ver-
dauungstrakt, besser ausgebildet, der
Stoffaustausch wird beschleunigt. Es
werden höhere Zahlen lebensstarker
Ferkel geboren, deren Nährstoffab-
sorption enorm gesteigert ist. Beweis
dafür sind die erhöhten Tageszunah-
men, die beim Einsatz von Extrulin®

sichtbar werden.  Das bedeutet
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außerdem, dass Extrulin® auch wäh-
rend der Laktation der Muttersau ge-
füttert werden sollte. In laktierenden
Sauen wandern die Omega-3-Fettsäu-
ren direkt in das Milchfett. Somit muss
die Muttersau weniger Eigenenergie
für die Milchfettneubildung mobilisie-
ren und kann aufgrund der zusätzli-
chen Energie eine höhere Milchleis-
tung erzielen. Dadurch verringert sich
der Abbau der Energiereserven der
Sau, sie wird nicht so stark abgesäugt
und ist auf den kommenden Zyklus
sehr gut vorbereitet. Zusätzlich hat der
Extrulineinsatz während des Zeitraums
der Geburt eine bedeutende diäte-
tische Wirkung, da die im Extrulin®

enthaltenen hochaktiven Schleimstof-
fe eine beruhigende Wirkung im
Magen-Darm-Trakt haben und damit
besonders in der Geburtsphase eine
ausreichende Darmtätigkeit aufrecht
erhalten werden kann.

Die im Extrulin® in hohem Maße enthaltenen Omega-3-
Fettsäuren werden aufgrund ihrer chemischen Struktur sehr
leicht verdaut und absorbiert. Sie gelangen direkt über
das Blut an ihren Wirkungsort.

Absetzgewicht der Ferkel (g)

Kontrolle Extrulin

6300
6250
6200
6150
6100
6050
6000
5950
5900

6045

6255
+3,5%

Zunahme der Ferkel (g)

Kontrolle Extrulin

4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600

3850

4280

+11,2%

Saugferkelverlust bis Tag 5

Kontrolle Extrulin

250

200

150

100

50

0

219
Tiere

164
Tiere

-25,1%

Quelle: agrosom 2009
Verbesserung der Absetzgewichte von Ferkeln durch ein mit Extrulin optimiertes Laktationsfutter
(Anzahl Sauen: 160; Anzahl abgesetzter Ferkel: 1744)
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Für die Ferkel stellt die Omega-3-haltige Milch eine enorme
Energiequelle dar, die einerseits das Immunsystem fördert
und gleichzeitig die Tageszunahmen der Ferkel erhöht.

Es können größere Würfe mit höheren
Gewichten abgesetzt werden. Setzen
Sie dann noch Extrulin® im Ferkelfutter
ein, so können Sie höhere Futterauf-
nahmen, bessere tägliche Zunahmen
und eine verbesserte Futterverwertung
feststellen.

Der Einsatz von Extrulin® in der Fütte-
rung von Mastschweinen bewirkt eine
Anreicherung der Omega-3-Fettsäu-
ren im Körper. Die damit erzeugten
Produkte haben aus ernährungsphy-
siologischer Sicht für den Menschen

eine enorme Bedeutung. Omega-3-
angereicherte Nahrungsmittel ver-
ringern Herzrhythmusstörungen, das
Risiko für Herzinfarkte und fördern die
Ausbildung des Gehirns bei Neuge-
borenen und Kleinkindern.
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Zum Einen nehmen Omega-3-Fettsäu-
ren eine sehr bedeutende Rolle im
Aufbau des Zentralnervensystems, so-
wie im Aufbau von Zellmembranen
ein.

Je höher der Anteil an Omega-3-
Fettsäuren in der Membran ist, desto
höher ist die Durchlässigkeit der Zelle
und damit wird der Stoffaustausch
beschleunigt. Zum Anderen unterstüt-
zen Omega-3-Fettsäuren das Immun-
system, so dass Krankheitserreger
schneller abgewehrt bzw. Krankheits-
verläufe abgeschwächt werden
können.
Die wohl bedeutendste Rolle spielen

die Omega-3-Fettsäuren im Fruchtbar-
keitsgeschehen. Ein hoher Gehalt an
Linolensäure, wie im Extrulin® vorhan-
den, bewirkt die Bildung einer höheren
Anzahl größerer Follikel.  Des Weiteren
bilden Omega-3-Fettsäuren Vorstufen
von Fruchtbarkeitshormonen. Daraus
werden Prostaglandine gebildet, die
einen Abort von Embryonen verhin-
dern, indem sie den Gelbkörper auf-
recht erhalten und die Einnistung des
Embryos fördern. Die Kombination
dieser beiden Effekte bewirkt eine
größere Anzahl an lebend geborenen
Ferkeln und damit eine verbesserte
Produktivität durch Extrulin®.

Aufbau der Fette aus Fettsäuren

gesättigte FS
z.B. Palmöl

ungesättigte FS

EUFS
einfach ungesättigt

z.B. Olivenöl

MUFS
mehrfach ungesättigt

Omega-6-FS
z.B. Linolsäure in Sojaöl

Omega-3-FS
z.B. Linolensäure in Leinöl, Gras, Fisch

Die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren , z.B.
Linolensäure, zeichnen sich durch sehr wichtige Funktionen
im Stoffwechsel aus.
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Der durch unser Unternehmen agrosom mit gegründete
Verein TradiLin Deutschland e.V. hat das Ziel durch eine
definierte Tierhaltung den natürlichen Gehalt an Omega-
3-Fettsäuren in den tierischen Endprodukten zu optimieren
und damit die menschliche Ernährung und Gesundheit zu
verbessern.

TradiLin®
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agrosom GmbH
Mühlenplatz 9
D-23879 Mölln

Tel.: +49(0)45 42-8 38 99 - 0
Fax: +49(0)45 42-8 38 99-11
office@agrosom.de
www.agrosom.de



Betriebsziele individuell setzen
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Zunahme des -Gehaltes

g /
Tier +
Tag

Extrulin® kann entsprechend Ihren individuellen Betriebs-
zielen in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.

Mit Extrulin® wird Ihre Ration zielorien-
tiert aufgewertet, so dass Leistung,
Gesundheit und Fruchtbarkeit Ihres

®

Tierbestandes verbessert und eine
wirtschaftliche Ferkelerzeugung
gewährleistet werden.
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Das Wohlbefinden der Tiere liegt in unserem Interesse und
stellt die wesentliche Grundlage einer artgerechten und
rentablen Tierhaltung dar.

agrosom beschäftigt sich seit vielen
Jahren mit dem Einsatz von extrudier-
ter Leinsaat in der Fütterung von
Schweinen. Mit Hilfe neuester Erkennt-
nisse und Verfahrenstechniken ent-
wickeln wir ein einzigartiges Fütterungs-
konzept, welches die Optimierung von
Leistung, Gesundheit und Fruchtbar-
keit Ihrer Tiere unterstützt. Damit ver-
schaffen wir dem über Jahrhunderte
bewährten Rohstoff Lein ein neues
Gesicht.

Früher wurde Leinsaat hauptsächlich
in der Fütterung von kranken Tieren
eingesetzt. Der heutige Wissensstand
beweist, dass auch eine Fütterung
gesunder Tiere mit extrudierter Lein-
saat hervorragende positive Effekte
zeigt. Grund für die besondere Wir-
kung von Extrulin® ist der hohe Gehalt
an Omega-3-Fettsäuren. Diese haben
nicht nur einen positiven Einfluss auf
das Tier, sondern bewirken durch eine
Anreicherung in den erzeugten Tier-

produkten eine enorme Aufwertung
der ernährungsphysiologischen Qua-
lität für den Menschen und reduziert
somit beispielsweise das Risiko für
Herzinfarkte.
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