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Das  weltführende 
Birdcare  Company Zuchtsystem

Daily Essentials3
Calcivet - Pulver oder Flüssigkeit

ProBoost SuperMax
Potent Brew

Feast

Verbesserte Zuchtkondition, Fruchtbarkeit, 
Qualität von Eieren und Entwicklung der Jungvögel.  

Es sorgt für ein gut funktionierendes 
Verdauungssystem und Immunsystem.



Ganzjährig
einzusetzen

Ernährungsanforderung

Jahreszeit

Normale 
Haltung 

(einschließlich
Stubenvögel)

Zuchtvorbereitung Zuchtsaison

Jungvögel 
und 

mausernde
Stubenvögel

Niedrig oder 
Gering MittelHochZunehmend oder

Ansteigend
Wöchentlich 
3 bis 5 mal,

nur bei
Legebeginn 
etwas mehr

Wöchentlich ein- 
oder zweimal

† Daily Es-
sentials3 Täglich

ProBoost
SuperMax Täglich

Potent
Brew

Wöchentlich ein- 
oder zweimal

Zuchtzusätze
(zusätzlich zu den
obenstehend
genannten)

Calcivet
Wöchentlich ein- 

oder zweimal

Täglich Täglich Täglich

Feast oder
Flourish Täglich

* Wir haben das Jahr in vier Zeiten
unterteilt, „Normale Haltung”,
„Zuchtvorbereitung”,  „Zuchtsaison”,
„Jungvögel und mausernde
Stubenvögel”. 
* Der Grundsatz ist, dass wir die
Vögel von einem niedrigeren
Ernährungsangebot (Normale
Haltung) auf einen höheren Level
(Zuchtsaison) führen. Diese
Veränderung in der Ernährung ist
die wesentliche Stimulation für die
Zuchtkondition. Wenn die Vögel
dabei schneller in Zuchtkondition

kommen, sofort verpaaren!
* Aus der Verabreichung von
Zusätzen ins Futter oder Wasser
ergeben sich viele Vorteile in der
Ernährung und bei den Kosten.
Müssen Sie die Zusätze über das
Trinkwasser geben, verwenden Sie
Daily Essentials1, Daily Essentials2
oder Fussy Feeder Essentials.
Fragen Sie uns vorher um Rat. 
* Bei Wellensittichen, Kanarien,
Finken und kleinen Papageien ist
Eifutter die Basis dieser Ernährung.
Alle Zusätze werden ins Eifutter

gegeben, um ein Maximum an
Wirkung und Wirtschaftlichkeit zu
erreichen.
* Bei Papageien, die frisches Obst
oder Gemüse statt Eifutter fressen,
fügen Sie Flourish den Zusätzen zu
und mischen alles unter Obst und
Gemüse.
* Aviclens dem Trinkwasser und
Keimfutter zusetzen. Auf keinen Fall
Aviclens und Potent Brew
vermischen - Aviclens tötet die
positiv wirkenden Bakterien in
Potent Brew. 
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Der einfache Weg zur Rundum-Versorgung

Keine

Keine

TäglichTäglich Täglich

Wöchentlich ein- 
oder zweimal

Nur bei Bedarf

Option für ProBoost SuperMax:
Täglich füttern, dabei die Menge täglich
gleichmäßig erhöhen.
Oder: Mit einmal wöchentlich
beginnen und Häufigkeit in
diesem Zeitraum
erhöhen

In steigender
Dosierung füttern

Ab 1 Monat vor dem
Anpaaren täglich geben

Für weitere Auskünfte: www.BirdcareCo.com/deutsch
- Produktinfos
- Artikel - insbesondere Von der Natur lernen
- Artikel - Fütterungsplan
- Einzelhändler - um Einzelhändler in Deutschland und Österreich zu finden.
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Es besteht kein Zweifel, daß das
Brüterzusatzsystem der Birdcare Company das
umfassendste und wirksamste in der Welt ist. Das
ist der Grund, warum es einen riesigen Anteil des
UK Marktes hält und erhebliche weltweite Exporte
genießt. Es ist nicht nur umfassend, sondern es gibt
Züchtern auch die Kontrolle über den Brutzyklus
ihrer Vögel und erwachsenen Vögeln Kontrolle über
die sich täglich verändernden
Ernährungsbedürfnisse ihrer Küken. Aber ziemlich
viele Züchter finden die vier Zusätze einfach zu
kompliziert, um es in Erwägung zu ziehen.

Wir haben daher ein neues System entwickelt, das
viel einfacher zu benutzen ist, das aber noch immer
fast alle der einzigartigen und starken Inhaltsstoffe
im Hauptsystem enthält. Wir machen zwei
geringfügige  Zugeständnisse und diese sind, daß
wir BioPlus gepulverte Probiotika anstelle des
flüssigen Potent Brew benutzen und daß der Zusatz
nur 5-6 Tage in der Woche verabreicht wird, um den
Vögeln eine gelegentliche Pause von den Kalzium-
und Magnesiumkomponenten zu gewähren.

Das neue System ist EasyBird – ein zweiteiliges
Produktsystem – eins zum Brüten und eins für den
Rest des Jahres.

Für einen Zeitraum von neun Monaten im Jahr für
kleine Vögel und von acht Monaten für größere
Papageien befinden sich unsere Vögel in einem
nicht-brütenden Zustand. Sie haben noch immer die

gleichen Ernährungsbedürfnisse in Bezug auf
Gesundheit, aber sie haben nicht die gleichen
Bedürfnisse um in der Lage zu sein, Eier zu
produzieren und schnellwachsende Küken zu
füttern. Besonders ihr Kalzium- und Proteinbedarf
ist geringer.

EasyBird Rest, Moult & Show wird während diese
Periode 5-6 Tage in der Woche verfüttert. Es ist ein
Futter-Zusatz und sollte daher Eifutter,
kleingeschnittenen frischen Früchten und Gemüse
oder menschlicher Nahrung  beigefügt werden. Es
eignet sich für alle Vogelarten von Finken und sehr
kleinen Finken über Kanarienvögel, Wellensittiche
bis zu Hauspapageien. 

EasyBird SuperBreeder ist in jeder Hinsicht
stärker als EasyBird Rest, Moult & Show. Es imitiert
die Veränderungen in Wildvögelnahrungen, die sich
vor und während der Brutsaison verbessern. Im
Besonderen steigert es die Protein- und
Kalziumanteile in der Nahrung um die maximale
Eiproduktion und Qualität zu unterstützen, sowie die
Gesundheit  und das schnelle Wachstum der Küken
zu fördern. Züchtern wird empfohlen, EasyBird
Rest, Moult & Show allmählich abzubauen und
EasyBird SuperBreeder über einen Zeitraum von
etwa einem Monat allmählich einzuführen.

EasyBird SuperBreeder wird von kleinen Vögeln für
etwa 3 Monate jedes Jahr und von größeren
Papageien 4 Monate im Jahr benutzt.

EasyBird Neu
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Das aufregendste Produkt für kranke oder gestresste Vögel ist Guardian Angel, der
Schutzengel. Ein sehr inhaltsreicher Zusatz, er enthält aufsehenerregende
Bestandteile, die wir unser „Unterstützungssystem für weiße Blutkörperchen“ nennen.
Zusätzlich setzen wir Technologien unserer weiteren marktführenden Produkte ein,
um die weitgehendst mögliche Unterstützung für kranke Vögel zu erzielen.

Die weißen Blutkörper sind die Selbstschutzzellen des Immunsystems. Wenn ein
Vogel angesteckt wird, stellt der Körper riesige Mengen von weißen Blutkörperchen
her, die im Blut zirkulieren und die Eindringlinge angreifen. Wie bei jedem
Herstellungsprozeß kann die Erzeugung weißer Blutkörperchen durch einen Mangel
an Bestandteilen eingeschränkt sein.  Deshalb bietet unser System für die
Unterstützung weißer Blutkörperchen die Baustoffe an, die bei solchen
Krisensituationen unzureichend vorhanden sind.

Guardian Angel enthält viele weitere Bestandteile, liefert einen kraftvollen wirksamen
Ersatz für Antibiotika, ist wesentlich leichter zu verwenden als verschiedene getrennte
Produkte und bietet daher eine große Erfolgschance.  Es kann dem Wasser oder dem
Futter zugesetzt werden.

Dieses Produkt für Noternährung hat einen hohen Energiegehalt und zusätzlich viele
Proteine, damit der Vogel nicht seine eigene Körpersubstanz abbaut, um seine
Körpertemperatur zu halten. Es enthält auch weitere Bestandteile für kranke Vögel.

Damit haben Ihre Vögel und Tiere eine Überlebens-Chance. Poly-Aid rettet viele
Vögel, die nicht fressen wollen.

BioPlus ist ein gefriergetrocknetes Probiotikum in Pulverform mit pflanzlichem
Prebiotikum, Elektrolyten, Vitminen und Mineralien, das im Trinkwasser oder Eifutter
vermischt wird.

Potent Brew ist das kräftigste Probiotikum, das es zu kaufen gibt. Es sorgt für ein gut
funktionierendes Verdauungssystem, stimuliert die Zuchtkondition und fördert bei den
Jungen vom ersten Tag für ein wirksames Verdauungssystem. Es ist auch
hervorragend für Vögel, die an Durchfall leiden oder Federn rupfen. Potent Brew ist
eine flüssige Mischung lebender Lactobazillen mit 4 Monaten Haltbarkeit.

Wheeze-Eeze ist eine Mischung pflanzlicher Stoffe in einer Sprühdose und hilft bei
Atemproblemen. Die Heilkräuter besitzen antibiotische und desinfizierende
Eigenschaften, die den Schleim lösen und die Bronchien erweitern helfen. Einfach
und risikolos im Gebrauch auch bei Anwesenheit von Menschen.

Kropfkanülen in gerader oder gebogener Form, hilfreich bei der Verabreichung von
Medikamenten direkt in den Kropf und bei der Handaufzucht von Jungen oder dem
Füttern kranker Vögel mit Poly-Aid. Lieferbar in 5 verschiedenen Größen.

Hilfe bei erkrankten Vögeln

Guardian Angel

Poly-Aid

BioPlus und
Potent Brew

Wheeze-Eeze

Kropfkanülen
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Wir alle sind in die Vogelzucht hineingewachsen und
dachten, dass Sepiaschalen einen großartigen Zusatz
für Kalzium darstellen. Im Vertrauen darauf, dass unsere
Vögel reichlich von diesem wichtigen Mineral zur
Verfügung hatten, übersahen wir die immer
wiederkehrenden Symptome für unzureichende
Kalziumversorgung. Tatsächlich ist es für
Vögel sehr schwierig (aber auch bei
anderen Tieren), Kalzium in fester oder
pulverförmiger Form zu absorbieren. 
Bei Vögeln zeigt sich der Kalziummangel
durch Symptome wie Legenot, schwache
Hennen und eine allgemeine Schwäche.
Züchter beschreiben ihre Hennen als
„ausgepumpt" durch die Zucht oder sie
sind flugbehindert. Kein Vogel, der richtig
ernährt ist, ist durch die Brut in Gefangenschaft
„ausgepumpt"!
Weich- oder dünnschalige Eier, im Ei abgestorbene
Junge und kleine Gelege sind die allgemeinen
Anzeichen. Erkennen Sie ein kleines Gelege oder ist
das für Sie schon normal?
Schwieriger zu erkennen (weil wir denken, dieses
Verhalten sei normal) ist eine erhöhte Scheu und/oder

Aggressivität der Vögel, die unzureichend mit Kalzium in
ihrer Ernährung versorgt sind.
Schlechte Knochenbildung und Spreizbeine bei
Jungvögeln sowie mangelhafte Körper-Koordination
ausgeflogener Jungvögel sind weitere allgemeine
Symptome.

Wenn man all diese Anzeichen sorgfältig
beobachtet, muss man erkennen, dass
viele davon durch mangelhafte Nerven-
und Muskelfunktionen zu erklären sind.
Genau diese beiden Körperteile hängen
in ihrer einwandfreien Funktion stark von
Kalzium ab.
Calcivet bietet Kalzium in einer hoch
bioverträglichen Form an. Sie können die

vorstehenden Probleme vermeiden, wenn Calcivet im
routinemäßigen Gebrauch eingesetzt wird. Viele Züchter
vertauen auf Grit und Sepiaschalen, bis sie Probleme
haben (etwa ein weichschaliges Ei). Das ist dumm.
Wenn unser Produkt sorgfältig verwendet wird, erhalten
Sie mehr Eier und eine bessere Schlupfrate und deshalb
mehr lebende Junge. Calcivet macht sich selbst vielfach
bezahlt allein durch ein mehr an Jungvögeln!

Für Papageienhalter ist es meist eine entmutigende
Erfahrung, wenn man einen Vogel hält, der
ständig seine Federn selbst rupft. Für solches
Verhalten gibt es etliche Ursachen, dabei
können Parasiten, unzureichende Ernährung
und psychologische Probleme sein.
Wenn keine Parasiten festzustellen
sind, sichern Sie durch das Geben
von Feather-Up (täglich) und
Calcivet (fünfmal pro Woche), oder
von EasyBird Complete Pet
Supplement (sechsmal pro
Woche), daß der Vogel
ausreichend mit Vitaminen,
Mineralien und Protein versorgt wird. Noch dazu ist
Potent Brew ebenfalls sehr wirksam bei solchen
betroffenen und gestressten Vögeln.
Kalzium und Proteine sind zwei Baustoffe, die sehr

wichtig für das Federwachstum sind. Unsere Erfahrung
ist es, daß Vögel mit unzulänglicher

Kalziumversorgung eine unzureichende
Funktion der Nerven zeigen. Deshalb
werden sie zusätzlich belastet und leiden an
Stress, dieser kann das Federrupfen
auslösen. Kürzlich gab eine Kunde von uns
seinem rupfenden Graupapagei die oben

vorgeschlagenen Produkte, aber er hatte
sich entschieden, Calcivet nur in kleinen
Mengen und nur zweimal pro Woche zu
geben. Nach enttäuschenden
Ergebnissen konsultierte er einen

Tierarzt und die Untersuchung zeigte, daß der
Kalziuminhalt im Blut noch mangelhaft war. Eine
Steigerung der Gabe von Calcivet stellte das
natürliche Gleichgewicht wieder her und das
Federrupfen hörte auf!

Nach

sechs

Wochen

Kalzium, viel wichtiger als Sie denken

Rupft Ihr Vogel seine Federn?
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Eigentlich ist es seltsam, zu denken, daß etwas so
lebens-wichtiges wie Wasser ein verbreiteter Mörder
unserer Vögel sein kann.
Grund für die Gefährlichkeit von Wasser ist es, daß es
ein perfekter Träger bei der Verbreitung von
Krankheits-erregern ist und zur Ansteckung bisher
gesunder Vögel führen kann. Alle Vogelzüchter und -
halter wünschen sich natürlich, daß ihre Vögel von so
etwas nicht betroffen werden.
Von wo auch immer Ihr Wasser kommt, ob von den
Stadtwerken, dem Brunnen oder in der Flasche aus
dem Supermarkt, es wird unvermeidlich einige
Krankheitserreger enthalten. Sobald Ihre Vögel den
Schnabel darin stecken, wird es weiter belastet. Viele
Vögel baden und bringen Futter oder Kot ins Wasser.

Wenn man Futterzusätze diesem Wasser beigibt, wird
die ganze Sache zusätzlich verschlimmert, denn die
Zusätze bieten eine Nahrungsgrundlage auch für die
Krankheitserreger. Sie entwickeln und vermehren sich
darin prächtig!
Das bedeutet, daß unsere Vögel ständig gegen
gefährliche Krankheitserreger ankämpfen müssen. Wir
können unseren Vögeln das Leben weitaus besser und
weniger anstrengend gestalten, wenn wir dem
Trinkwasser Aviclens hinzufügen.
Um die Wirkung von Aviclens zu zeigen, gaben wir
etwas Wellensittichkot ins Wasser. Dann teilten wir die
Wassermenge und fügten einer Hälfte Aviclens hinzu.
Die andere Hälfte blieb ohne Aviclens zum Vergleich.
Im Foto unten steht
das Gefäß, das
Aviclens enthält, an
der linken Seite und
nach drei Tagen
bleibt das Wasser
völlig rein ohne sich
vermehrende
Krankheitserreger!
Auf der rechten Seite
ist die Probe, die kein Aviclens erhalten hatte, diese
enthält zahlreiche Krankheitserreger und das in einer
winzigen Menge Wasser.
Das Körnerfutter ist auch eine riesige Quelle von
ansteckenden Mikroben. Deshalb fügen Sie Aviclens
dem Wasser zu, mit dem Sie Keimfutter ansetzen. Das
Ergebnis ist Keimfutter mit einem angenehm frischen
Geruch und ohne Risiko, daß die Mikroben sich
vermehren können und Ihre Vögel anstecken. Wenn
Sie Aviclens auch im letzten Spülwasser verwenden,
wird das Keim-futter im Käfig länger frisch bleiben.

Reinmachen - einfach machen
Avisafe ist unser weltführendes Desinfektions- und Reinigungsmittel,
das Pilze, Hefe und Viren sowohl wie Bakterien vernichtet. Es ist ganz
risikolos, biologisch abbaubar, hat einen angenehmen Geruch und
schadet Metall nicht.
Avisafe ist ein konzentriertes Produkt zum Verdünnen und Besprühen
oder Abwischen, braucht nur mindestens fünf Minuten zu wirken und
braucht nicht abgespült zu werden. Verdünntes Avisafe bleibt sechs
Monate lang aktiv, so ist sehr sparsam im Gebrauch.

Kein grüner oder roter Schleim
mehr mit Aviclens dabei.

Wasser - der große Mörder?
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“Finken, Kanarien und Sittiche
Feast - Naturgeschmak” ist ein
schmackhaftes trockenes
Weichfutter ohne künstliche
Farben. Wunderbar für weissen
Kanarien sowohl wie
Wellensittiche und
Nymphensittiche.

Das “Insektenfutter Feast” ist
ein Weichfutter für kleine
Prachtfinken und alle
Insektenfresser. Es enthält auch
Wasserfliegen, Garnelen,
Muscheln, Daphnien und
Insektenlarven. 

Unser Eifutter und Insektenfutter enthalten viele ungewöhnliche und höchst positiv wirkende Bestandteile
sowohl wie unsere gesundheitsfördernden Kräuter von “Flourish”. Die Kräuter in Flourish sind wegen ihrer
vielfältigen Wirkung ausgesucht worden. Sie helfen, eine gesunde Darmflora für positiv wirkende Bakterien

herzustellen, sie unterstützen das Immunsystem und attackieren Coccidiose-Erreger.

Der Fütterungsplan
Für diejenigen, die alles so perfekt wie möglich machen wollen, haben wir zur
Unterstützung einen Fütterungsplan erarbeitet. Dieser kann von unserer Web-Seite
heruntergeladen werden: 
www.birdcareco.com/Deutsch/Futterungsplan/futterungsplan.html.  
Durch Eingabe Ihrer eigenen Daten (d.h. vorgesehene Zuchtdaten, Anzahl der Vögel,
Vogelart usw.) rechnet es selbständig aus, wieviel von jedem Produkt Sie benötigen. Es
zeigt Ihnen auch, wieviel von jedem Produkt Sie Ihren Vögeln in den verschiedenen
Jahreszeiten geben sollten. 
Viele Züchter halten dies für außerordentlich hilfreich.

Kontakt: The Birdcare Company, 21/22 Spring Mill Ind Est,

Avening Road, Nailsworth, Glos, GL6 0BS, England.

Email: advice@BirdcareCo.com 

Web: www.BirdcareCo.com/deutsch

Telefon: 00 44 1453 835330

Fax: 00 44 1453 834302

"Gold Label Feast" ist ein Weichfutter für alle Vogelarten von Finken bis zu Papageien. Die
vorgefeuchtete Mischung bedeutet leichte Verwendbarkeit ohne im Käfig zu säuern.

Eifutter und Insektenfutter



Neue Produkte von 
The Birdcare Company

Ein neues Produktsystem, daß viel einfacher zu benutzen ist, daß aber noch 
immer fast alle der einzigartigen und starken Inhaltsstoffe enthält.

* Umfassende Ergänzung, alles in einem Topf *
* Ideal für vielbeschäftigte Vogelhalter oder Anfänger in der Vogelhaltung *

* Macht das Leben einfach; höchst kostengünstig *
* Zur Beigabe zu Eifutter oder Frischfutter 5 oder 6 Tage in der Woche *

* Es eignet sich für alle Vogelarten von Finken und sehr *
* kleinen Finken über Kanarien, Wellensittiche bis zu Hauspapageien *

EasyBird
SUPER
BREEDER

EasyBird
REST, MOULT
& SHOW

EasyBird
COMPLETE PET
SUPPLEMENT

EasyBird 
Super Breeder

zum Brüten

EasyBird 
Rest, Moult & Show

für den Rest des Jahres

EasyBird 
Complete Pet 
für Hausvögel

Calcivet Powder

www.BirdcareCo.com/deutsch
© The Birdcare Company 2010

Kalziumzusatz in Pulverform
Zusatz zur Verhinderung und Behandlung von Knochenweiche,
Spreizbeinen, Federrupfen und Kalziummangel. Verbessert
das Gefieder und die Eierschalequalität

* Macht vielbeschäftigten Leuten das Leben leichter
* Einzigartige, im hohen Maße bio-verfügbare

Kalziumquelle in Puderform
* Vitamin D3 für maximale Absorptionsfähigkeit zugesetzt
* Zum Zusatz zu Eifutter und Früchten

Neu


