
 

Zusammensetzung: 
Haferflocken aufgeschlossen*, Saaten,  
Erdnussbruch (10%), Sojaöl (9%), Insekten 
(5%), Sojaflocken aufgeschlossen*,  
Bachflohkrebse (3%), Holunderbeeren 

Ergänzungsfuttermittel für Vögel:   

Inhaltsstoffe:   

Rohprotein 17% Rohfaser 6%   

Rohfett 21% Rohasche 3%   

 

 

 reich an hochwertigen Fetten, Nährstoffen & Vitaminen 

 lebenswichtige Proteine durch wertvolle Insekten 

 durch feine Bestandteile auch für Jungvögel gut verwertbar   
 

Das Energiefutter ist ein hervorragender Energielieferant: Die sehr gut  
verdaulichen, aufgeschlossenen* Hafer- und Sojaflocken sind getränkt in 
reinem Sojaöl. Fein gemahlener Erdnussbruch, hochwertige Saaten und 
Beeren sorgen für weitere Nährstoffe. Insekten, die in der Natur immer 
mehr zurückgehen, liefern lebenswichtige Proteine. So stärkt das Futter 
Vogeleltern in kräftezehrenden Brutzeiten besonders gut, in denen sie sich 
den ganzen Tag unermüdlich um die Versorgung von sich und dem Nach-
wuchs kümmern müssen. Durch kontinuierliche Zufütterung können Vögel 
bei der aufwändigen Futtersuche unterstützt werden, die sie oft an den 
Rand der Erschöpfung bringt. Auch haben Untersuchungen ergeben, dass 
Eltern Futter vorverdauen und dann an ihren frisch geschlüpften Nach-
wuchs verfüttern. Ältere Jungvögel (Ästlinge) und empfindliche Vögel kön-
nen das Futter auf Grund seiner feinen Zusammensetzung auch selbst gut 
verwerten. Geeignet ist es für Weich- und Körnerfresser wie Meisen,  
Amseln, Sperlinge, Rotkehlchen, Haus- und Gartenrotschwänze, Gimpel, 
Zeisige, Finken und Spechte. 

Abpackungen: 
 
 700 g Art. Nr.  514 
   
  

Energiefutter  
Protein- und fettreicher Kraftmix für Vogeleltern und ihren Nachwuchs  

*Sog. „aufgeschlossene“ Flocken werden von seit vielen Jahren ganz bewusst eingesetzt. Beim Backprozess werden Mehle mit Wasser erhitzt. Dabei werden die Kohlenhydrate aufgeschlossen 
und das Endprodukt liefert sehr schnell Energie, wie er vom Stoffwechsel des Vogels (in der Brut- und Aufzuchtzeit, im Wachstum von Jungvögeln und im Winter) benötigt wird. Zusätzlich  
vermengen wir sie noch mit hochwertigem Speiseöl mit dem sie sich vollsaugen und so die Fette und Nährstoffe des Öls besonders gut für die Vögel verwertbar machen.  
 

Haltbarkeit: 
Mindestens 12 Monate ab Herstellungs-
datum. Nach Anbruch gut verschließen 
und kühl und trocken lagern. 

Fütterungsempfehlung: 
Das überaus nährreiche Energiefutter ist bereits fütterungsfertig mit hochwertigem  
Sojaöl zubereitet. Sie können es einfach ausstreuen, im Futterhaus oder auch gut  
in einem Futtersilo wie unserer Hochwertigen XL Metall-Futtersäule (Art. 4297)  
anbieten. Beides ist bei uns auch im SET erhältlich (Art.Nr. 4293). 
Geben Sie täglich kleinere Portionen Energiefutter ins Futterhaus (oder Futtersilo) und 
achten Sie bitte besonders auf Hygiene am Futterplatz. 
Bitte denken Sie unbedingt auch an eine ganzjährige Wasserstelle/Vogeltränke.  
Futterhaus und Tränken regelmäßig mit heißem Wasser und Wurzelbürste reinigen. 
 


