
JONGE DUIVEN VLIEGSEIZOEN DUITS 

Jungtauben Reisesaison 

Lisocur+ ist komplettes Versorgungsprodukt. Es besteht aus fast 40 Bestandteilen, die nach 
den aktuellen Richtlinien der Wissenschaft zusammengestellt wurden. Darunter sind 
pflanzliche Substanzen, die eine wichtige Rolle bei der Abwehr gegen Krankheiten spielen. 
Wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen System sind, würde Lisocur+ allein schon 
genügen. Aber wir empfehlen, als Basis während der Zucht auch Miobol zu geben, das dafür 
sorgt, dass die Jungen schneller heranwachsen und die Muskeln und Knochen sich gut 
entwickeln. Auffallend ist auch, dass die Jungen eher abgesetzt werden können. Miobol ist 
später auch ein sehr gutes Mittel für die Vorbereitung und Regenerierung bei schweren 
Flügen.  

Darf ich die Produkte aus zwei Perioden kombinieren?  

Ja, aber berücksichtigen Sie, dass Sie, wenn Sie Lisocur+ und Winmix kombinieren, von 
jedem nur die halbe Dosis geben. 

Ist außer diesen Basisprodukten noch etwas sinnvoll?  

Das ist in der Tat Roni. Es ist sowohl während der Zucht als auch während der Reisesaison 
von Nutzen, wenn eiweiß- und kalziumreiches Futter benötigt wird. Diese zwei sehr 
notwendigen Nährstoffe haben jedoch den Nachteil, dass sie die gegen Keime schützende 
Säure im Darm neutralisieren. Mit anderen Worten, indem wir das füttern, was erforderlich 
ist, öffnen wir zugleich die Tür für Infektionen. Roni ist in dieser Hinsicht eine sehr sinnvolle 
Ergänzung und sorgt dafür, dass im Darm mit Hilfe von 4 probiotischen Keimen ständig Säure 
gebildet wird, sodass die Nachteile der Reise- und Zuchtmischung sowie von Grit ausgeglichen 
werden. (Es ist besser jeden Tag eine niedrigere Dosis z.B. 1/3 zu geben als zwei Mal pro 
Woche eine volle Dosis.)  

Muss noch zusätzlich Energie zugeführt werden?  

Damit diese Produkte am Futter kleben, ist Comedol ein hervorragend geeignetes Öl. Diese Öl 
sorgt darüber hinaus für zusätzliche Energie und spielt auch noch eine Rolle bei der Abwehr 
gegen Krankheiten. Dieses Öl enthält essenzielle natürliche Öle mit stimulierenden und 
blutreinigenden Eigenschaften. Bei Problemen kann Comedol durch Curol ersetzt werden.  

Können wir auch noch sinnvolle Hygieneprodukte einsetzen?  

So ist Stopmite unbedingt gegen Parasiten zu empfehlen, die die Tauben vor allem nachts 
stören und so die Kondition untergraben, wodurch sie anfälliger werden gegen u.a. Probleme 
mit den Atemwegen. Auch Clean Oral ist ein praktisches Produkt, um das Trink- und 
Badewasser zu reinigen und zwar mit lebenden, sporulierenden Keimen (Probiotika). Die 
meisten Züchter geben vorzugsweise alle Produkte außer Clean Oral über das Futter. Man 
kann Lisocur+ und Roni auch im Trinkwasser verabreichen. 

Es wird empfohlen, die auf der Verpackung angegebene Dosierung dauerhaft zu 
verabreichen. Besser eine halbe Dosis täglich als alle 2 Tage. Während der Ruhe- und 
Übergangszeit können diese Ergänzungen auch in halben Dosen weitergegeben werden. 

 

 

 



OUDE DUIVEN VLIEGSEIZOEN DUITS 

Alte Tauben Reisesaison 

Winmix ist komplettes Versorgungsprodukt. Es besteht aus fast 40 Bestandteilen, die nach 
den aktuellen Richtlinien der Wissenschaft zusammengestellt wurden. Darunter sind 
pflanzliche Substanzen, die eine wichtige Rolle bei der Abwehr gegen Krankheiten spielen.  

Wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen System sind, würde Winmix allein schon 
genügen. Wir empfehlen jedoch, dass Sie auch Curol geben, das vor Krankheiten und 
zusätzlicher Energie schützt wo unsere Tauben viel Wärmeverlust haben.  

Darf ich die Produkte aus zwei Perioden kombinieren?  

Ja, aber berücksichtigen Sie, dass Sie, wenn Sie Lisocur+ und Winmix kombinieren, von 
jedem nur die halbe Dosis geben.  

Ist außer diesen Basisprodukten noch etwas sinnvoll? 

Das ist in der Tat Roni. Es ist sowohl während der Zucht als auch während der Reisesaison 
von Nutzen, wenn eiweiß- und kalziumreiches Futter benötigt wird. Diese zwei sehr 
notwendigen Nährstoffe haben jedoch den Nachteil, dass sie die gegen Keime schützende 
Säure im Darm neutralisieren. Mit anderen Worten, indem wir das füttern, was erforderlich 
ist, öffnen wir zugleich die Tür für Infektionen. Roni ist in dieser Hinsicht eine sehr sinnvolle 
Ergänzung und sorgt dafür, dass im Darm mit Hilfe von 4 probiotischen Keimen ständig Säure 
gebildet wird, sodass die Nachteile der Reise- und Zuchtmischung sowie von Grit ausgeglichen 
werden. (Es ist besser jeden Tag eine niedrigere Dosis z.B. 1/3 zu geben als zwei Mal pro 
Woche eine volle Dosis.) Miobol sollte täglich gegeben werden und das besonders, wenn um 
Meisterschaften gekämpft wird. Aufgrund seiner positiven Wirkung auf die Entwicklung der 
Muskeln ist es hervorragend geeignet, um die Tauben auf schwere Flüge vorzubereiten oder 
sie danach wieder aufzupäppeln  

Können wir auch noch sinnvolle Hygieneprodukte einsetzen?  

So ist Stopmite unbedingt gegen Parasiten zu empfehlen, die die Tauben vor allem nachts 
stören und so die Kondition untergraben, wodurch sie anfälliger werden gegen u.a. Probleme 
mit den Atemwegen. Auch Clean Oral ist ein praktisches Produkt, um das Trink- und 
Badewasser zu reinigen und zwar mit lebenden, sporulierenden Keimen (Probiotika). Die 
meisten Züchter geben vorzugsweise alle Produkte außer Clean Oral über das Futter. Man 
kann Lisocur+ und Roni auch im Trinkwasser verabreichen. 

Es wird empfohlen, die auf der Verpackung angegebene Dosierung dauerhaft zu verabreichen. 
Besser eine halbe Dosis täglich als alle 2 Tage. Während der Ruhe- und Übergangszeit können 
diese Ergänzungen auch in halben Dosen weitergegeben werden. 

 

 

 

 

 

 



DUIVEN RUISEIZOEN DUITS 

Tauben – Mauserzeit 
 
Winmix allein ist bereits ein komplettes Versorgungsprodukt während der Mauser. Es besteht 
aus beinahe 40 Bestandteilen, die nach den neuesten Richtlinien der Wissenschaft täglich 
benötigt werden. Außerdem enthält es pflanzliche Substanzen, die eine wichtige Rolle bei 
der Abwehr gegen Krankheiten spielen. Sind sie auf der Suche nach einem absolut einfachen 
System, dann sollten Sie nur Winmix gebrauchen.  

Wir empfehlen ebenfalls, auch Curol zu geben, das die Abwehr gegen Krankheiten 
unterstützt und zusätzlich Energie für die Mauser gibt, während der unsere Tauben stark mit 
Wärmeverlust zu kämpfen haben.  

Darf ich die Produkte von zwei Perioden kombinieren?  

Ja, berücksichtigen Sie aber, dass Sie bei der Kombination von Lisocur+ (empfohlen für die 
Zuchtperiode) und Winmix von jedem Produkt nur die halbe Dosis geben sollten.  

Ist außer diesen Basisprodukten noch etwas sinnvoll?  

Das ist in der Tat Roni. Es unterstützt die Verdauung des schweren Futters während der 
Mauser (reich an Eiweiß und Kalzium). Diese zwei unbedingt erforderlichen Nährstoffe haben 
jedoch den Nachteil, dass sie die gegen Keime schützende Säure im Darm neutralisieren. Mit 
anderen Worten, indem wir das füttern, was erforderlich ist, öffnen wir zugleich die Tür für 
Infektionen. Roni ist in dieser Hinsicht eine sehr sinnvolle Ergänzung und sorgt dafür, dass im 
Darm mit Hilfe von 4 probiotischen Keimen ständig Säure gebildet wird, sodass die Nachteile 
der Reise- und Zuchtmischung sowie von Grit ausgeglichen werden. (Es ist besser jeden Tag 
eine niedrigere Dosis z.B. 1/3 zu geben als zwei Mal pro Woche eine volle Dosis.)  

Was ist noch möglich?  

Wir empfehlen, während der Mauser auch Miobol zu geben, dass den großen Bedarf an 
Wärmeenergie deckt, die jetzt während des Gefiederwechsels unbedingt erforderlich 
ist. Miobol ist auch ein sehr gutes Mittel für die Regenerierung nach einer belastenden Zucht- 
und Ausstellungsperiode. Winmix , Curol, Roni und Miobol sind also das perfekte 
Basissystem während der Mauser. .  

Was ist noch möglich?  

Murium enthält spezielle Nährstoffe, die vor allem während der Mauser von Bedeutung sind.  

Murium kann auch den Jungtauben für den Aufbau des Gefieders gegeben werden.  

Ist es auch noch sinnvoll, täglich Hygieneprodukte zu 
verwenden?  

So ist Stopmite ein absolut empfehlenswertes Mittel gegen Parasiten, die die Tauben vor 
allem nachts stören und dadurch die Kondition untergraben, wodurch sie anfällig für u.a. 
Probleme mit den Atemwegen und der Verdauung werden. Es gibt auch noch Clean Oral, ein 
praktisches Mittel, das sporulierende Keime (Probiotika) enthält, mit dem das Trink- und 
Badewasser sauber gehalten wird. Die meisten Züchter ziehen es vor, alle Produkte 
außer Clean Oral über das Futter zu geben. Man kann Lisocur+ und Roni auch in das 
Trinkwasser geben. 



Es wird empfohlen, die auf der Verpackung angegebene Dosierung dauerhaft zu 
verabreichen. Besser eine halbe Dosis täglich als alle 2 Tage. Während der Ruhe- und 
Übergangszeit können diese Ergänzungen auch in halben Dosen weitergegeben werden. 

  



DUIVENKWEEKSEIZOEN DUITS 

Tauben Brutzeit 

 
Lisocur+ ist komplettes Versorgungsprodukt. Es besteht aus fast 40 Bestandteilen, die nach 
den aktuellen Richtlinien der Wissenschaft zusammengestellt wurden. Darunter sind 
pflanzliche Substanzen, die eine wichtige Rolle bei der Abwehr gegen Krankheiten spielen. 
Wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen System sind, würde Lisocur+ allein schon 
genügen.  

Aber wir empfehlen, als Basis während der Zucht auch Miobol zu geben, das dafür sorgt, dass 
die Jungen schneller heranwachsen und die Muskeln und Knochen sich gut entwickeln. 
Auffallend ist auch, dass die Jungen eher abgesetzt werden können. Miobol ist später auch 
ein sehr gutes Mittel für die Vorbereitung und Regenerierung bei schweren Flügen.  

Darf ich die Produkte aus zwei Perioden kombinieren? 

Ja, aber brücksichtigen Sie, dass Sie, wenn Sie Lisocur+ und Winmix kombinieren, von jedem 
nur die halbe Dosis geben. 

Ist außer diesen Basisprodukten noch etwas sinnvoll? 

Das ist in der Tat Roni. Es ist sowohl während der Zucht als auch während der Reisesaison 
von Nutzen, wenn eiweiß- und kalziumreiches Futter benötigt wird. Diese zwei sehr 
notwendigen Nährstoffe haben jedoch den Nachteil, dass sie die gegen Keime schützende 
Säure im Darm neutralisieren. Mit anderen Worten, indem wir das füttern, was erforderlich 
ist, öffnen wir zugleich die Tür für Infektionen. Roni ist in dieser Hinsicht eine sehr sinnvolle 
Ergänzung und sorgt dafür, dass im Darm mit Hilfe von 4 probiotischen Keimen ständig Säure 
gebildet wird, sodass die Nachteile der Reise- und Zuchtmischung sowie von Grit ausgeglichen 
werden. (Es ist besser jeden Tag eine niedrigere Dosis z.B. 1/3 zu geben als zwei Mal pro 
Woche eine volle Dosis.)  

Was ist noch möglich? 

Fertibol: Während der Zucht wird sehr viel Kalzium benötigt. Wie oben bereits erwähnt, 
neutralisiert Kalzium die den Darm schützende Säure.  

Fertibol ist eine starke und saure Kalziumquelle und während der Zucht sehr zu empfehlen.  

Muss noch zusätzlich Energie zugeführt werden? 

Damit diese Produkte am Futter kleben, ist Comedol ein hervorragend geeignetes Öl. Diese Öl 
sorgt darüber hinaus für zusätzliche Energie und spielt auch noch eine Rolle bei der Abwehr 
gegen Krankheiten.  

Dieses Öl enthält essenzielle natürliche Öle mit stimulierenden und blutreinigenden 
Eigenschaften. Bei Problemen kann Comedol durch Curol ersetzt werden. 

Können wir auch noch sinnvolle Hygieneprodukte einsetzen? 

So ist Stopmite unbedingt gegen Parasiten zu empfehlen, die die Tauben vor allem nachts 
stören und so die Kondition untergraben, wodurch sie anfälliger werden gegen u.a. Probleme 
mit den Atemwegen.  

Auch Clean Oral ist ein praktisches Produkt, um das Trink- und Badewasser zu reinigen und 
zwar mit lebenden, sporulierenden Keimen (Probiotika).  



Die meisten Züchter geben vorzugsweise alle Produkte außer Clean Oral über das Futter.  

Man kann Lysocur Forte und Roni auch im Trinkwasser verabreichen. 

Es wird empfohlen, die auf der Verpackung angegebene Dosierung dauerhaft zu 
verabreichen. Besser eine halbe Dosis täglich als alle 2 Tage. Während der Ruhe- und 
Übergangszeit können diese Ergänzungen auch in halben Dosen weitergegeben werden. 

 


