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DStrohkrümelmehl - das Saugfähige

Strohkrümelmehl ist die Einstreu mit der höchsten Saug-
fähigkeit (ca.700 %). Durch die sehr weiche Struktur ist 
es gelenkschonend und hat keine Schmirgeleffekte auf die 
Sprunggelenke der Tiere. Strohkrümelmehl ist für den Einsatz 
mit wenig Materialmenge bestimmt. 

Reines Naturprodukt 
Strohmehl wird ohne chemische Zusätze verarbeitet. Das Kuh-
comfort wird aus Weizen, Gerste und Rapsstrohmix gewonnen, 
dieses wird gemahlen, thermisch entkeimt und im ersten Schritt 
zu Pellets gepresst. Diese Pellets werden im nächsten Schritt 
maschinell wieder zerkrümelt, sodass eine sehr feine und 
weiche Einstreu entsteht. 

Strohkrümelmehl bietet den Vorteil, dass der Mist mit der Einstreu 
wiederverwertet werden kann. Entweder über die Biogasanlage 
oder direkt als Dünger. Die sehr feine Struktur lässt den Mist 
schneller verrotten. Clevere Recycler sparen also nicht nur Zeit, 
sondern auch Geld.

Strohmehl - fürs gute Raumklima
Happy Animal Strohmehl aus sonnengetrocknetem Stroh ist ther-
misch entkeimt, 9-fach entstaubt, gereinigt, mechanisch bearbeitet 
und frei von Binde- und Konservierungsmitteln mit pflanzlichen 
Saugmodulen versetzt. Durch die mechanische Bearbeitung wird 
die nicht saugende Glanzschicht des Strohs aufgebrochen, was eine 
weitaus höhere Flüssigkeitsaufnahme des Strohmehls gegenüber 
Langstroh oder einfachem Strohhäcksel bewirkt! Die hohe Saug-
kraft bindet Flüssigkeiten, Tierkot und besonders Ammoniak – das 
verhindert Geruchsbildung und schont die Atemwege. Strohmehl 
schafft somit die besten Voraussetzungen für ein angenehmes 
Raumklima und sorgt dafür, dass sich Ihre Tiere wohlfühlen. 
Allergien und Erkrankungen der Atemwege werden verringert 
und eine gesunde Tierhaltung begünstigt.

•  benötigt weniger Material (gegenüber Langstroh) • hohe Saugfähigkeit, besonders ergiebig
•  einfacher und günstiger Transport • leichte Handhabung • platzsparend aufzubewahren 
•  spart Zeit bei der Stallpflege, immer gleich hohe Qualität • fördert eine gesunde und 
  hygienische Tierhaltung durch die thermische Entkeimung • leicht zu entsorgen (biogastauglich) 
• Ware steht auf Einwegpaletten, diese sind pfandfrei und müssen nicht getauscht werden 
• weniger Mist, verrottet sehr schnell, 100 % kompostierbar, biogastauglich

22 kg-Sack
Handelsform

Dosierung

Einsatzbereich

  1 Sack = bis zu 100 Boxen einzustreuen

•  Kuhställe, vor allem bei Hochboxen und 
  auf Gummimatten, wo eine sehr dünne  
  Einstreuschicht gestreut wird
•  Da es sich um ein reines Naturpro
  dukt handelt, ist es auch sehr leicht 
  zu entsorgen (biogastauglich) 

•  benötigen bis zu 60% weniger Material 
  (gegen über Langstroh) • hohe Saugfähigkeit, 
  besonders ergiebig und daher sehr wirtschaftlich 
• einfacher und günstiger Transport • platzsparend  
  aufzubewahren • spart Zeit bei der Stallpflege 
• leichte Handhabung • fördert eine gesunde 
  und hygienische Tierhaltung • weniger Mist, 
  verrottet sehr schnell, 100 % kompostierbar

Einsatzbereich bestens geeignet für Tiefboxen im Kuhstall

20 kg-BallenHandelsform

Vorteile

Vorteile

die nicht saugende Glanzschicht des Strohs aufgebrochen, was eine 
weitaus höhere Flüssigkeitsaufnahme des Strohmehls gegenüber 
Langstroh oder einfachem Strohhäcksel bewirkt! Die hohe Saug-
kraft bindet Flüssigkeiten, Tierkot und besonders Ammoniak – das 
verhindert Geruchsbildung und schont die Atemwege. Strohmehl 
schafft somit die besten Voraussetzungen für ein angenehmes 
Raumklima und sorgt dafür, dass sich Ihre Tiere wohlfühlen. 20 kg-BallenHandelsform
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EINSTREU-AUSWAHL STALLHYGIENE AUF NATÜRLICHE ART

Leinenstroh - das Natürliche

Leinenstroh ist eine natürliche Einstreu aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Flachs. Es besteht aus dem holzigen Teil der Flachs-
pflanze. Die Flachspflanze, im allgemeinen Sprachgebrauch 
auch Leinen genannt, ist eine der ältesten Pflanzen dieser Welt. 

Da Leinenstroh im Regelfall aufgrund der natürlichen Bitterstoffe 
vom Pferd als Futter nicht aufgenommen wird, bildet Leinenstroh 
die ideale Grundlage für eine kontrollierte Fütterung Ihrer Tiere.

•  kleine und saugstarke Stücke von ca. 1 cm Länge 
• extrem hohes Saugvermögen (12×höher als bei 
  Stroh und 4×höher als bei Holzspänen) 
• entstaubt 
• nach Gebrauch schnelle Kompostierung 
• ergibt nach Verrottung einen hochwertigen 
  Dünger und ist daher leicht zu entsorgen. 
  Enthält einen natürlichen Bitterstoff, wodurch 
  es im Regelfall nicht gefressen wird!

Dinkelstreu - die Vielseitige

Dinkelstreu wird aus dem saubersten Teil des Dinkelstrohs, 
den Spelzen, hergestellt. Durch ein innovatives Verfahren wird 
das Stroh gereinigt, erhitzt und pelletiert. Nach dem Pelletieren 
wird es in einem Zerkrümler wieder aufgelöst. Dadurch entsteht 
die gewünschte krümelige Struktur dieser Nutztierstreu. 

Dinkelstreu ist sehr gut geeignet als Streu in der Geflügelhaltung 
(Putenmast, Hähnchenmast, Legehennen), für Liegeboxen von 
Großvieh, in der Schweinehaltung.

15 kg-Säcke

•  Dinkelstreu ist sehr saugstark mit ca. 500 % Saugkraft
•  sehr weiche Einstreu, daher gelenk- und euterschonend
•  durch die Erhitzung der Einstreu im Produktionsprozess 
  sind viele Keime und Pilze abgetötet
•  biogastauglich (gute Biogasausbeute), daher bessere 
  Wertschöpfung für Ihren Betrieb
•  handlich verpackt, daher genaue Kontrolle über den Verbrauch 
• nach 2–3 Monaten komplett als Gartendünger nutzbar

Einstreu - die Duftende

Hobelspäne sind aus reinem Weichholz ohne Baumrinde 
hergestellt! Durch das Heraussieben der feinen Partikel 
erhalten Sie eine hervorragende Einstreu mit einem großen 
Streuvolumen. Die helle natürliche Farbe der Hobelspäne 
sorgt für eine schöne, freundliche und helle Box. 

Aufgrund der Natürlichkeit der Einstreu entsteht ein angenehmer 
Geruch von frischem Holz. Die Restfeuchte liegt bei unter 12 %.

Strohpellets - die Ergiebigen

Umweltfreundliches Produkt aus naturbelassenem Stroh 
- ohne jegliche Zusätze.

•  Extrem saugfähig - über 300 %   
•  geruchsbindend
•  das Aufnahmevermögen ist 12×höher als 
  bei Stroh und 4×höher als bei Spänen 
•  hohe Ergiebigkeit, daher kostengünstig 
•  für große und kleine Tiere geeignet 
•  100 % biologisch abbaubar 
•  nach 2–3 Monaten komplett als 
  Gartendünger nutzbar

Diese Produkte können Sie über unsere Lagerstellen beziehen. 
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. 

ca. 20 kg-Ballen 
(500 Liter Streuvolumen) 

(für eine Pferdebox von ca. 12 m²):
Grundeinstreu: ca. 3–4 Ballen 
wöchentliche Nachstreu: ca. 1 Ballen

Dosierung

Vorteile

Dosierung

•  Pferde und Nutztiere (z. B. Putenställe)
•  Hobby und Kleintiere

Einsatzbereich

(für eine Pferdebox von ca.12 m²):
•  3–4 Ballen Grundeinstreu • wöchentlich ca. 1 Ballen 
  nachstreuen • alle 8–12 Wochen komplett erneuern

•  Pferdeboxen, Geflügelanlagen 
  und Kaninchenhaltung

20 kg-Ballen

•  Pferdeboxen, Kälber-, Geflügel- und Kaninchenställe,
  sogar als Katzenstreu verwendbar

15 kg-Säcke

Handelsform Handelsform

HandelsformHandelsform

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Vorteile

Vorteile


