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Energiereiches Ergänzungsfutter für die Milchviehfütterung 
 
 
Körnermaiscobs sind gemahlener, heißluftgetrockneter und zu Pellets gepresster Körnermais von 
unseren Landwirten.  
Durch den thermischen Aufschluss sind die Körnermaispellets für die Milchvieh-  
fütterung besonders wertvoll. 
 
 

V o r t e i l e : 
 
 Hoher Energiegehalt, 9,5 MJ, über 160g nXP 

 
 Bis zu 20 % mehr Energie gegenüber nicht veredeltem Körnermais 

 
 Hoch verdaulich durch intensive Wärmebehandlung 

  
 Für Tiere mit erhöhtem Energiebedarf 
 
 Für Milchvieh zur Verbesserung der  

Milchleistung 
 
 Zur Fütterung in Laktationsspitzen 

 

 

 

 

  

 

Mais-/Grascobs sind  

ab Lager Kelheim und  

ab Lager Langquaid  

im 25-kg-Gebinde erhältlich. 

 

Big Bags oder lose auf 

Anfrage! 

 
 

 



Ihr Lagerhaus Schweiger 

 

Hochwertiges Futter mit viel Beta- 

Carotin und Eiweiß 
 
 
Grascobs sind veredeltes, heißluftgetrocknetes, zu Cobs pelletiertes gentechnikfreies Wiesengras, 
welches von traditionell bewirtschafteten Grünland- oder Ackerflächen unserer Landwirte stammt. 
 
Was Grascobs so wertvoll macht: 
Der komplexe, natürliche Verbund an Nährstoffen und hohem Beta-Carotin-Gehalt macht dieses 
Produkt so wertvoll. Das natürliche Beta-Carotin kann vom tierischen Organismus besser im 
Stoffwechsel umgewandelt werden und steht dadurch dem Tier in weitaus höherem Maße zur 
Verfügung. Darüber hinaus sind in der Trockenmasse der Cobs weitere wichtige Bestandteile wie 
Eiweiß und Aminosäuren enthalten. Durch ihren hohen Gehalt an hochwertigen Proteinen und die 
zahlreich enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe sind sie ein ideales Futtermittel, das zur 
gesunden Ernährung unserer Tiere beiträgt. 
 
 

V o r t e i l e :    
 
 Günstige Nährstoff- und Vitaminverhältnisse bleiben durch den Trocknungsprozess 

weitgehend erhalten 
 

 Cobs als einer der Futtermittel, die das meiste natürliche Beta-Carotin enthalten  
(ca. 250 mg/kg) 

 
 Auch im Winter hoch dosiert verfügbar 
 
 Positiv für die Tiergesundheit,  

Fruchtbarkeit, Regulierung des  
Stoffwechsels usw. 

 
 Wertvolles pansenstabiles Eiweiß  

(UPD): 40 % 
 
 Eiweißlieferant in der  

Milchviehfütterung 
 
 Cobs als eine wichtige Eiweiß-  

komponente für Bio-Betriebe 
 
 Gentechnikfreies Futter als Grundlage für 

unbelastete Lebensmittel 
 
 Einsetzbar in der Milchwirtschaft, Schweinemast, Pferdezucht und Kleintierhaltung 


