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TREMONIS 
NATURAVIT® 
PRODUKTREIHE
Tiergerecht auf  
hohe Leistung füttern. 

TREMONIS naturaVit® ist nicht nur 
eine Produktreihe mit hochwertigen 
Futtermitteln, sondern ein ganzheit-
liches Fütterungskonzept, bei dem 
Tiergesundheit, Tierwohl, Leistung 
und Fruchtbarkeit gleichermaßen im 
Mittelpunkt stehen.

Die naturaVit® Produk-
treihe wurde in enger 
Zusammenarbeit mit 
dem Tierarzt Dr. med. 
vet. Karl-Heinz Schmack 
entwickelt. 

Sie setzt auf eine proteinreduzier-
te Fütterung von Milchkühen und 
Mastrindern. Das Konzept vereint eine 
tiergerechte und organschonende Füt-
terung mit den Ansprüchen der Tier-
halter an Leistung und Fruchtbarkeit.

Der Einsatz lebender Hefezellen in na-
turaVit® stabilisiert die Bakterienflora 
des Verdauungssystems und entfaltet 
sein Wirkungsmaximum bei dem 
täglichen Zusatz nach Fütterungsemp-
fehlung.



FÜTTERUNGSKONZEPT NATURAVIT®

Die Effizienz  
und den Gewinn  
zu erhöhen – das 
ist in den meisten 
Milchviehherden 
möglich.

In der Mehrzahl der Fälle bietet 
allein schon die Verbesserung 
der Pansenfunktion einen wirk-
samen Ansatz. 
 
Den Schlüssel zu optimalen Pan-
senfunktionen bieten Rationen, 
die äußerst balanciert und best-
möglich am Bedarf der Tiere 
ausgerichtet werden. 

Das gilt für wachsende Rinder, 
für frischmelkende Kühe, für 
Trockensteher, für die Leistung 
nach der Laktationsspitze und 
für Mastrinder gleichermaßen.

Unsere naturaVit®  
Produktreihe stimuliert  
nützliche Bakterien im  
Pansen und sorgt so für  
eine verbesserte Faser-  
und Proteinverwertung.

Der Einsatz von naturaVit® bedeutet: 
Schädliche Effekte durch Verdauungsstö-
rungen vermeiden – und stattdessen das 
Potenzial im Pansen freisetzen, mit dem 
die volle genetische Veranlagung der Tie-
re ohne gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen ausgeschöpft werden kann.



DER NATURAVIT® EFFEKT
Mit naturaVit® gefütterte Kühe erhalten ihre Kondition 
trotz hoher Leistungen. Dies wirkt sich positiv auf die 
Nutzungsdauer der Tiere aus.

Erhöhte Milchleistung

Mehr Milch pro Kuh bei gleichem 
Futteraufwand bietet Milcherzeugern 
den direktesten Weg zu höheren Ein-
kommen – egal ob der Effekt auf der 
gleichen Herdenleistung mit weniger 
Kühen oder einer höheren Gesamt-
produktion des Betriebes beruht. 

Versuche unter verschiedenen Bedin-
gungen zeigen seit 1995 zuverlässig 
eine durchschnittliche Erhöhung des 
Milchertrags um bis zu 1,5–2 Liter pro 
Kuh und Tag – und die Milchleistung 
wird über die gesamte Laktation auf 
hohem Niveau gehalten.

Verbesserte 
Futterverwertung

naturaVit® simuliert im Pansen die faserverdauenden 
Bakterien und erhöht damit Rate und Intensität des 
Futterabbaus. 

Daraus resultieren eine erhöhte Trockensubstanzauf-
nahme und eine verbesserte Proteinversorgung. Die 
höhere Futteraufnahme und die bessere Futterver-
wertung führen zu verminderten Gewichtsverlusten 
zu Beginn der Laktation. Damit geht oft eine ver-
besserte Fruchtbarkeit einher. Die Konditionierung 
des Pansens von Trockenstehern durch die Zugabe 
von naturaVit® vor dem Abkalben stimuliert den 
Appetit und reduziert gleichzeitig den Stress durch 
den Futterwechsel zu Beginn der Laktation.

Reduzierte 
Verdauungsstörungen

Schwankungen im Pansen-pH sind in jedem Fütte-
rungssystem unausweichlich. Nach einer Fütterung 
kann der Wert häufig unter das Optimum von 6,5 – 7 
sinken. 

Durch die Zugabe von naturaVit® wird die Zahl der 
milchsäureabbauenden Bakterien erhöht und das 
Risiko eines pH-Wertabfalls unter das Optimum 
reduziert. Daraus resultiert ein gleichmäßigerer und 
effektiverer Verdauungsprozess, der eine höhere 
Leistung des Tieres erlaubt. Die Pufferung des 
Pansens mit naturaVit® reduziert die Gefahr einer 
Azidose und verhindert azidosebedingte  
Klauenrehe.



TREMONIS NATURAVIT®:
DIE PRODUKTREIHE IM ÜBERBLICK

Unser Ergänzungsfuttermittel 
optimiert die Eiweißversorgung 
von Wiederkäuern bei proteinre-
duzierter Fütterung, ohne dass 
dafür zusätzliches Mineralfutter 
eingesetzt werden müsste. 

Der Einsatz lebender Hefezellen 
stabilisiert die Bakterienflora des 
Verdauungssystems und insbe-
sondere der Vormägen. 

naturaVit® 5500 entfaltet sein 
Wirkungsmaximum als täglicher 
Zusatz entsprechend der Füt-
terungsempfehlung. Das gilt 
insbesondere auch als Kompo-
nente eines proteinreduzierten 
Milchleistungsfutters bzw. einer 
hofeigenen, getreidegetragenen 
Kraftfuttermischung. 

naturaVit® 5500 enthält neben 
lebenden Hefezellen des Stamms 
Saccharomyces cerevisiae (CBS 
493.94, Bierhefe) auch Vitamine und 
Spurenelemente. 

naturaVit® 5505 trägt dem 
Wunsch nach höheren Vitamin-
gehalten Rechnung. Im Vergleich 
zu naturaVit® 5500 liegen hier 
die Gehalte an den Vitaminen A, 
D3 und E doppelt so hoch. 

Auch naturaVit® 5505 enthält neben 
lebenden Hefezellen des Stamms Sac-
charomyces cerevisiae (CBS 493.94, 
Bierhefe) Vitamine und Spurenele-
mente. 

naturaVit® 5500

naturaVit® 5505

Zellkern 

Golgi Apparat
Zellwand

Mitochondrien Endoplasmatisches 
Retikulum

Lysosom



TREMONIS naturaVit® pur 5510 
wurde speziell für ökologisch 
wirtschaftende Betriebe entwickelt. 
Das Produkt ist nach EG-Öko-Ver-
ordnung zulässig und ermöglicht 
auch auf ökologisch wirtschaften-
den Betrieben eine tiergerechte 
und gesundheitsfördernd protein-
reduzierte Fütterung der Milchkü-
he und Mastrinder.

Bei der Zusammenstellung von 
naturaVit® pur 5510 wurde bewusst 
auf den Zusatz von Vitaminen ver-
zichtet. 

Entsprechend enthält dieses Produkt 
neben lebenden Hefezellen des Stamms 
Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94, 
Bierhefe) nur Spurenelemente. 

TREMONIS naturaVit® pur pur 
5511 richtet sich an die ökologisch 
wirtschaftenden Betriebe, deren 
Dachverbände Anforderungen stellen, 
die über die EG-Öko-Verordnung 
hinausgehen. 

Bei naturaVit® pur pur 5511 wird voll-
ständig auf den Zusatz von Vitaminen 
und Spurenelementen verzichtet. 
Entsprechend wurde dieses Produkt 
in die Betriebsmittelliste für den 
ökologischen Landbau (FiBL-Liste) 
aufgenommen.

TREMONIS naturaVit® pur pur 5511 enthält 
ausschließlich lebenden Hefezellen des 
Stamms Saccharomyces cerevisiae (CBS 
493.94, Bierhefe).

naturaVit® pur 5510

naturaVit® pur pur 5511



TREMONIS NATURAVIT®: Mit gesunden 
Tieren zu hohen Leistungen

TREMONIS GmbH
Westfälische Straße 251

44309 Dortmund – Brackel
Tel: 0231 – 25 06 0

E-Mail: info@tremonis.de

Überreicht durch:

www.tremonis.de NATÜRLICH – ERSTKLASSIG

Milchkühe
150–250 g je
Tier und Tag

Mastrinder
75–125 g je

Tier und Tag

Jungtiere
75–100 g je

Tier und Tag

Für alle naturaVit® Produkte gelten folgende Fütterungsempfehlungen:


