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liebe sportfreunde,

wir freuen uns, ihnen unseren neuen Produktkatalog vor-
stellen zu können .

in diesem Jahr können wir ihnen leider keine neuen Pro-
dukte präsentieren . Das liegt zum einen daran, dass unser 
Programm für brieftauben eigentlich komplett ist, zum an-
deren liegt es daran, dass unsere tests in diesem Jahr keine 
sinnvollen Verbesserungen ergeben haben .

es schien uns, als wäre die Jungtaubenkrankheit im Jahr 
2017 besonders heftig gewesen . nicht das auftreten der 
krankheit an sich, sondern die heftigkeit, mit der sie auftrat . 
Waren die tauben in der Vergangenheit nach einigen tagen 
antibiotikakur wieder flugfähig, so dauerte es in der abge-
laufenen saison scheinbar ewig, bis die tauben wieder eine 
annehmbare Form hatten . Die Folge waren etliche Züchter, 
die ihre Jungtauben 2017 nicht spielen konnten und damit 
in der nächsten saison mit schlecht eingeflogenen Jährigen 
starten . in Deutschland zugelassene impfstoffe oder zu-
verlässig wirkende antibiotika – Fehlanzeige . Wie auch bei 
Zulassungsvoraussetzungen für impfstoffe und antibiotika, 
die so kompliziert und damit auch so teuer sind, dass sich 
eine entwicklung derartiger Präparate für den kleintier-
bereich für die hersteller solcher Präparate nicht lohnt .

Die einzige möglichkeit, die wir ihnen anbieten können, ist 
das vorbeugende Verabreichen von natürlichen Produkten, 
die eine antibakterielle Wirkung entfalten wie oreganoöl, 
usnea, t-k-k nature oder auch balance . Denn je weni-
ger schadkeime sich zum Zeitpunkt des ausbruchs in der 
taube befinden, desto weniger schadkeime können sich 
vermehren .

Wohlgemerkt, verhindern kann man den ausbruch der 
Jungtaubenkrankheit damit nicht . aber die heftigkeit des 
ausbruchs kann damit durchaus gemildert werden .

unsere natürlichen Produkte aus der reihe „antibiotikafrei 
durch die saison“ werden immer beliebter . Das zeigen die 
absatzzahlen ganz deutlich . erfreulich daran ist auch, dass 
offensichtlich immer mehr Züchter bereit sind, auf den ein-
satz von antibiotika zu verzichten oder den einsatz zumin-
dest deutlich einzuschränken .

alle Züchter, die außer brieftauben noch andere tiere besit-
zen, möchten wir auf unseren Kleintierkatalog hinweisen . 
Den katalog können sie bei interesse kostenlos anfordern .

Für das kommende Jahr wünschen wir ihnen viel erfolg in 
Zucht und reise .

Ihr Backs Team
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Backs 6er Züchtersparpackung
gleich gute Qualität wie „Der gute blaue“, nur 

ohne einzelverpackung, deshalb besonders

preiswert .

„Der rote Taubenstein“
eine vielseitige mineralversorgung ist von 

größter Wichtigkeit für ihre tauben . Durch 

die Zusammensetzung des roten tauben-

steins bieten sie ihren tauben ein breites 

spektrum an mineralien und spurenele-

menten .

artikel-nr .  inhalt  Preis € 

1002 6 stück  6,90
1 stück entspricht    1,15

taubenkuchen, das urgestein des hauses backs!

baCks ProDuktkatalog 2018

Backs Taubenkuchen „Der gute Blaue“
Die altbekannte, unentbehrliche Futterbeigabe, die 

stets den neuen erkenntnissen angepasst wird .

unverfälschte lößerde, mineralien, spurenelemente und noch einiges mehr machen den guten backs taubenkuchen aus .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1000 1 stück  1,70

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1030 1 stück  1,85

Backs 12er Züchtersparpackung
gleich gute Qualität wie „Der gute blaue“, 

nur ohne einzelverpackung, deshalb 

besonders preiswert .

artikel-nr .  inhalt  Preis € 

1001 12 stück  12,95
1 stück entspricht  1,08

Paketversand auf 

eigene Gefahr!

Paketversand auf 

eigene Gefahr!

Paketversand auf 

eigene Gefahr!

Paketversand auf 

eigene Gefahr!



Backs Experten-Mischung,
der turbo unter den mineralkorrels . Die mischung zeich-

net sich durch eine ideale, taubengerechte körnung aus 

und beinhaltet alle für die tauben lebenswichtigen mi-

neralstoffe und spurenelemente .

Backs-Tipp:

expertenmischung und Pickstein-nachfüllmischung 1:1 

mischen und täglich eine kleine menge bereitstellen .
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Backs Picksteinmischungen
tauben wissen, was sie an backs Pickstein haben! ein breites spektrum verschiedener kalke, Calcium, Phosphor, natrium, 

magnesium und vieles andere mehr . Wonach die tauben suchen, finden sie im backs Pickstein!

Pickstein im Tonnapf, weiß
Pickstein im Tonnapf, rot

Pickstein ohne Tonnapf, weiß (Großformat)
Picksteinmischung als Mineralkorrel
ideal zum täglichen Zufüttern in kleinen mengen .

Backs Mineral Menü
Diese mineralmischung enthält zusätzlich getreide und hat einen angenehmen anis-

geruch . sie wird von den tauben sehr gerne aufge-

nommen und hat den Vorteil, dass die tiere immer 

viele mineralien zu sich nehmen .

     

baCks ProDuktkatalog 2018

ganzjahres-mineral-Versorgung
Was die freie natur an sauberen mineralien nicht mehr zu bieten hat, bringt baCks in seiner ganzen Vielfalt auf den schlag!

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1010 1 stück  1,85

1011 1 stück  1,95

1020 1 stück  2,10

1050 5-kg-eimer 12,95
1 kg entspricht  2,59

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1255 5-kg-eimer 12,95
1 kg entspricht    2,59

Paketversand auf 

eigene Gefahr!
Paketversand auf 

eigene Gefahr!

Paketversand auf 

eigene Gefahr!

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1055 6-kg-eimer  14,50
1 kg entspricht  2,42

1058 12-kg-eimer 23,95
1 kg entspricht  2,00
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Backs Vl-SPU-MlN
ist nicht nur ein mineralfutterkalk, denn es enthält außer mineralstoffen und  

spurenelementen noch jede menge Vitamine und aminosäuren wie methionin 

und lysin . 

Damit ist VI-SPU-MIN ein Produkt, das immer dann eingesetzt wer-

den sollte, wenn die tiere einer erhöhten belastung ausgesetzt sind .  

Das heißt, vom anpaaren bis zur eiablage, während der Jungtierauf-

zucht, in der reisezeit und während der mauserzeit .

VI-SPU-MIN kann den tieren in kleinen Futternäpfchen zur freien auf-

nahme gereicht oder mit einem öl an das Futter gebunden werden .

Backs Terra-Mineral
ist ein naturprodukt mit vielen verschiedenen spurenelementen und 

einem hohen gehalt an kieselsäure .

Backs Terra-Mineral sollte zu jeder Jahreszeit verabreicht werden . es 

kann hervorragend zum abbinden des mit moorkonzentrat, glut-amin, 

backsi-gen oder anderen Präparaten angefeuchteten Futters verwendet 

werden .

Backs Flüssig-Mineral
enthält mineralstoffe und spurenelemente in hoher konzentration . 

mineralstoffe und spurenelemente sind für die taube äußerst 

wichtig . sie spielen eine rolle bei der eierschalenbildung, bei der 

Federbildung und beim aufbau des skeletts .

Wir empfehlen die Verabreichung immer dann, wenn die tauben 

einen erhöhten mineralstoffbedarf haben: während der Zucht, bei 

abgesetzten Jungtauben und während der mauser .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1250 1-kg-Dose  4,80

1251 5-kg-eimer 18,90
1 kg entspricht   3,78

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1261 1 kg   7,70

1262 4 kg 22,95
1 kg entspricht    5,74

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1257 500 ml  9,60
1 ltr . entspricht 19,20

baCks ProDuktkatalog 2018

Die unverzichtbare 

mineralstoff-mischung

 für das ganze Jahr!

Backs Rodimin mit Anis
ein beliebtes beifutter, welches die tauben besonders 

während der Zucht gern aufnehmen! 

Backs-Tipp: rodimin kann auch mit backs Vl-sPu-min 

gemischt und in einem napf verabreicht werden .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1260 1 kg  3,35



Backs Grit mit Anis  
eine mit anis angereicherte gritmischung, durch 

die ihre tauben mit mineralien versorgt werden . 
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Backs Siegergrit – ein Begriff in der Taubenzucht!
hiermit sichern sie ihren tieren den gesam-

ten spurenelementereichtum des meeres . 

spurenelemente sind für den stoffwechsel 

der taube unverzichtbar . mineralische Jod- 

eisen-mangan-schwefelverbindungen sind 

die bekanntesten aus einem spektrum von ca . 

70 verschiedenen spurenelementen im Backs 

Siegergrit! 

Übrigens: Backs Siegergrit enthält über 40% seealgen .

backs gritmischungen

baCks ProDuktkatalog 2018

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1100 1 kg  1,95

1110 2,5 kg  4,00
1 kg entspricht  1,60

1130 5-kg-eimer  7,90
1 kg entspricht  1,58

1140 10 kg  13,60
1 kg entspricht   1,36

1120 25-kg-sack 31,10
1 kg entspricht  1,24

Backs Lebertrangrit 
(siegergrit mit lebertran) 

ergänzt in hervorragender Weise den kalk- und Cal-

ciumbedarf der tiere durch die zum knochenauf-

bau notwendigen Vitamine a und D3 .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1150 1 kg  2,20

1160 2,5 kg  4,55
1 kg entspricht  1,82

1180 5-kg-eimer  9,20
1 kg entspricht  1,84

1190 10 kg  15,10
1 kg entspricht  1,51

1170 25-kg-sack  35,10
1 kg entspricht  1,40

Backs Normgrit
eine preiswerte gritmischung zur Deckung des Calciumbedarfs .

Zusätzlich mit gebranntem rotstein .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1200 2,5 kg  2,60
1 kg entspricht  1,04

1210 25-kg-sack 17,10
1 kg entspricht  0,68

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1245 5-kg-eimer  7,40
1 kg entspricht  1,48

1246 25-kg-sack 25,20
1 kg entspricht  1,01

Backs Rotsteingrit
tauben sind geradezu versessen auf 

 gebrannten rotstein .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1230 2,5 kg  2,95
1 kg entspricht  1,18

1240 20-kg-sack 16,30
1 kg entspricht  0,82

Backs Seealgengrit
mineralkörnchen für tauben . seealgen haben einen hohen anteil an 

natürlich gewachsenen mineralstoffen, spurenelementen und kohlen-

saurem algenkalk .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1235 2,5 kg  6,40
1 kg entspricht  2,56

 Qualität die

sich auszahlt 
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Backs Magensteinchen
sind gewaschen und feuergetrocknet, daher bakterienfrei . 

Dienen den tauben als Zahnersatz .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1220 1 kg  1,70

baCks ProDuktkatalog 2018

natürliche aufbau- und stärkungsprodukte

Sonnenblumenkerne 
geschält

Erdnüsse

Fit Sämereienfutter

artikel-nr .  inhalt  Preis €

5215 2,5 kg  5,80
1 kg entspricht  2,32

5216 10 kg  22,50
1 kg entspricht  2,25

artikel-nr .  inhalt  Preis €

5150 2,5 kg  8,60
1 kg entspricht  3,44

5152 10 kg 32,70
1 kg entspricht  3,27

artikel-nr .  inhalt  Preis €

43003 2,5 kg  4,20
1 kg entspricht  1,68

5153 10 kg 16,60
1 kg entspricht  1,66

Hanf

Mariendistel

artikel-nr .  inhalt  Preis €

5202 2,5 kg  6,80
1 kg entspricht  2,72

5203 10 kg  25,70
1 kg entspricht  2,57

artikel-nr .  inhalt  Preis €

5225 2,5 kg  8,50
1 kg entspricht  3,40

5226 10 kg  31,10
1 kg entspricht  3,11

Backs Atlantic Mix 
bringt die Vielfalt des meeres auf ihren schlag . Der Vorteil von backs atlantic mix ist 

nicht nur seine vielfältige Zusammensetzung, er wird auch rückstandslos von den 

tauben aufgenommen . außer mineralien wie muschelschalen und rotstein enthält 

backs atlantic mix auch bierhefepellets und kräuterextrudate .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1045 5 kg  14,50
1 kg entspricht  2,90



Backs Balance 
ist ein konzentriertes, durch kräuter, samen und molkereiprodukte fermentiertes Flüssigprodukt, das 

den ganzen körper wieder in eine optimale balance bringt . schadstoffe, die die taube durch das Futter 

und über ihre umgebung aufnimmt, sind mitverursacher von Verdauungsproblemen . Dadurch nehmen 

die abwehrkräfte der tiere ab, sie werden schneller krank, produ-

zieren dünnen kot, erbringen schlechtere leistungen und gehen 

dadurch schneller verloren .

Backs Moorkonzentrat
ist ein extrakt aus moor bewohnenden Pflanzen, die nach dem 

absterben unter Wasser einem natürlichen gärungsprozess un-

terliegen . Dabei entstehen wertvolle humusverbindungen wie 

huminsäuren, oxalsäuren, Fulvosäuren, organische eiweißverbin-

dungen, verschiedene Zuckerarten und mikronährstoffe (z .b . bor, 

strontium, barium, Vanadium), gerbstoffe, mineralien und andere 

organische abbauprodukte . 

Backs Moorkonzentrat sollte daher den tauben das ganze Jahr 

über regelmäßig über das Futter gegeben werden! artikel-nr .  inhalt  Preis €

1395 1000 ml 20,40
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Backs TS-6 Plus –  das Probiotikum von Backs. 
Backs TS-6 Plus kann nicht nur während und nach 
antibiotikabehandlungen und impfungen eingesetzt 
werden . Die Verabreichung empfiehlt sich immer 
dann, wenn die tiere zusätzlichem stress ausgesetzt 
werden . also in der Zucht, der mauser, nach dem ab-
setzen der Jungtiere und vor und nach ausstellungen .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1295 300 g 16,10
1 kg entspricht  53,67

1296 500 g  23,10
1 kg entspricht 46,20

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1340 1000 ml 21,00

Backs Z + M 2011 
ist ein ergänzungsfuttermittel, das speziell auf die bedürfnisse der tauben während der Zuchtvorbe-

reitung, der aufzucht und der mauser abgestimmt wurde . 

Z + M 2011 sollte mit omega-Plus-öl oder lecithin an das Futter gebunden werden . bei einer Do-

sierung von nur 2 g pro tag für 20 tauben und einer Verabreichung von 3- bis 4-mal pro Woche ist  

Z + M 2011 ein ausgesprochen günstiges Produkt, da es ein kom-

plettes Zucht- bzw . mauserprodukt ist . lediglich die Zufütterung 

von mineralien und evtl . gesundheitsfördernden Produkten ist hier 

noch erforderlich .

Zucht + Mauser

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1733 250-g-Dose 19,10
100 g entspricht   7,64

Backs Bambino – das Eifutter zur 
Aufzucht Ihrer Jungtauben
Backs Bambino ist ein eifutter mit garnelen und 

ameiseneiern . 

es enthält hochwertiges tierisches eiweiß zum aufbau der 

muskulatur und des  gefieders bei Jungtauben . 

außerdem enthält Backs  Bambino hochwertige 

sämereien und honig .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1425 5 kg  22,40
1 kg entspricht  4,48
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Backs Protein Plus
ist eine mischung aus hochwertigen tierischen eiweißen und mannan oligosacchariden . Die taube benö-

tigt eiweiße zum aufbau der muskulatur und des gefieders . tierisches eiweiß erhöht zudem die Verwert-

barkeit des pflanzlichen eiweißes, das die taube durch das taubenfutter aufnimmt . 

Backs Protein Plus eignet sich daher hervorragend zur aufzucht von Jungtauben, zur Wiederherstellung 

der muskulatur nach schweren Flügen und während der mauser .

Backs Protein Plus muss über das Futter verabreicht werden .

Backs RACE 2010
ist ein eiweißhaltiges Pulver, das über das Futter verabreicht werden

muss . RACE 2010 wurde speziell für die reisesaison konzipiert .

Mehr Informationen dürfen wir Ihnen hier leider nicht geben.

mit der Zufütterung von RACE 2010 sollte 1 Woche vor der  

ersten trainingstour begonnen werden .

Backs GLUT-AMlN Aminosäurenlösung

enthält alle lebensnotwendigen aminosäuren . aminosäuren sind für das Wachstum und 

die mauser unverzichtbar . außerdem enthält glut-amin b-Vitamine, traubenzucker sowie 

elektrolyte . Damit empfiehlt sich die Verfütterung von glut-amin nach antibiotikagaben, 

impfungen sowie vor und nach Wettflügen .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1435 500 ml  10,50
1 ltr . entspricht  21,00

1436 1000 ml 15,50

baCks ProDuktkatalog 2018

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1405 400 g 21,30
100 g entspricht  5,33

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1734 250 g  18,95
100 g entspricht    7,58

Darf auf keinem 

Schlag fehlen!

Backs Bierhefe
Bierhefe zählt fraglos zu den wertvollsten naturprodukten, die wir kennen . Bierhefe enthält außer 

Vitaminen, spurenelementen, aminosäuren, Calcium, Phosphor einen natürlichen, reichhaltigen  

Vitamin-b-komplex und noch viele weitere substanzen, deren Wert  

gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann . artikel-nr .  inhalt  Preis €

1400 800 g  8,80
100 g entspricht  1,10

Backs Spezialhefeextrakt, wassermischbar

Diese durch ein speziell schonendes trocknungsverfahren hergestellte hefe ist besonders reichhaltig an natür-

lich gewachsenem Vitamin-b-komplex sowie 18 verschiedenen aminosäuren, mineralstoffen und spurenele-

menten . sie hat daher die gleich guten eigenschaften wie Backs Bierhefe und eignet sich gut zur unterstützung 

nach impfungen oder erkrankungen . Die anwendung erfolgt ganz ein-

fach über das trinkwasser . backs Vitamin-spezialhefe löst sich im Wasser 

und sollte zwei- bis dreimal wöchentlich verabreicht werden .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1410 300 g  16,50
100 g entspricht  5,50

Backsi-Gen – Flüssige Bierhefe
ist ein auf natürliche Weise gewonnenes flüssiges hefeprodukt . Die beste 

Quelle für Vitamine, mineralien, aminosäuren und viele weitere natürliche 

kraftspender . Die enzymreichen hefezellen geben im Dünndarm ihre le-

bensaktiven enzyme an den körper ab . stoffwechsel  vorgänge werden 

durch eine funktionsfähige Zellatmung gefördert . Programmieren sie mit 

Backsi-Gen den erfolg in Zucht, reise und ausstellung .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1431 250 ml 11,60
100 ml entspricht   4,64

1432 500 ml 19,60
100 ml entspricht   3,92

Besonders wertvoll

durch eine hohe Anzahl 

enzymhaltiger Hefezellen!
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Backs Vitamin-B-Komplex
ist ein wasserlösliches konzentrat . Die Vitamine der b-gruppe erfüllen im stoffwechsel eine vielfältige 

aufgabe . als wichtige bausteine der Fermente sind die Vitamine der b-gruppe von zentraler bedeutung im 

kohlehydrat-, eiweiß- und Fettstoffwechsel . Backs Vitamin-B-Komplex kann auch während sulfonamid- 

oder antibiotikabehandlungen sowie nach impfungen eingesetzt werden .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1373 100 ml  8,20

Backs Vitamin E + Selen
steuert den kohlehydrat- und muskelstoffwechsel, regelt den 

glykogenhaushalt und fördert die Funktion der keimdrüsen .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1372 100 ml  7,30

Backs Super-Backsin - Multivitaminlösung
Super-Backsin dient zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung . in der reisezeit frischt Super-

Backsin aufgezehrte Vitaminvorräte wieder auf . bemerkenswert ist der hohe Vitamin-D-gehalt in  

Super-Backsin . Dieser gewährleistet eine hohe Calciumeinlagerung, die bekanntermaßen einen sehr 

 positiven einfluss auf die bemuskelung der taube hat . Super-Backsin sollte jeder Züchter zur hand haben, 

wenn es gilt, stress- oder krankheitssituationen zu überbrücken . 
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1440 250 ml  7,30
100 ml entspricht   2,92

1441 500 ml  11,30
100 ml entspricht  2,26

Backs Schwefelblüte – Das Mauserprodukt
Die Verabreichung von Backs Schwefelblüte empfiehlt sich vor allem während der mauserzeit . schwefel 

ist bestandteil vieler im organismus der taube vorkommender eiweißverbindungen und spielt bei der 

neubildung des gefieders eine wesentliche rolle .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1285 600 g  7,70
100 g entspricht   1,28

Backs Protection
ist die ideale hilfe bei körperlichen belastungen . besonders vor der saison, wenn die tauben lange keinen 

Freiflug hatten, sind oft schiefflieger zu sehen . auch während der saison kann die belastung der Flügel, 

besonders der muskelansätze, hoch sein, wodurch steifheit, gelenkschmerzen und gelenkschäden hervor-

gerufen werden können .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1345 30 ml  38,90
100 ml               entspricht          129,67
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Backs Magnesin 
enthält die für den organismus der tauben extrem wichtigen stoffe magnesium, kalium, na-

trium und Vitamin C in leicht verdaulicher Form . magnesium mindert das risiko der muskelüber-

säuerung während und nach den Preisflügen . natrium sorgt für eine hohe Wassereinlagerung in 

die körperzellen, während kalium die obergrenze der für den körper optimalen einlagerungs-

kapazität kontrolliert . Vitamin C steigert die abwehrkräfte und 

schützt die blutkörperchen vor freien radikalen .

Backs Extra Energie
enthält hochwertige kohlenhydrate, Vitamin b12, Vitamin C und elektrolyte . 

Die mit sorgfalt ausgewählten kohlenhydrate werden gleichmäßig in glycogen  

umgewandelt . Durch die Zusammensetzung ist es möglich, dass die taube länger 

energie aus kohlenhydraten gewinnt . Vitamin C schützt die Zellen, die elektro-

lyte regeln den Wasserhaushalt . sie sorgen für genügend Feuchtigkeit im körper, 

was von wesentlicher bedeutung auf schweren Flügen und bei heißem Wetter ist . 

also ein komplettes Produkt, das die letzten 2 tage vor dem einkorben eingesetzt  

werden kann .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1273 300 g 20,50
100 g entspricht   6,83

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1737 400 g 15,90
100 g entspricht    3,98

baCks ProDuktkatalog 2018

Backs Glutabo+ mit Elektrolyten
Dieses hervorragende elektrolytpräparat besteht aus glukose-
zucker, Vitaminen, spurenelementen und elektrolyten . Backs 
Glutabo+ wird vorzugsweise vor und nach Wettflügen verab-
reicht .

Backs Elektrolyt, flüssig
Wichtig vor und nach Wettflügen . besonders an heißen 

tagen verliert die taube viel körperflüssigkeit . 

Dosierung: 10 ml pro 1 liter Wasser

 

Backs Elektrolyt Pulver
ist eine hervorragende kombination von elektrolyten, die bei Feuchtigkeitsverlust eingesetzt wird . mit 

backs elektrolyt versorgte tauben fliegen schneller . es sollte grundsätzlich nach großen anstren gungen 

verabreicht werden!

Dosierung: 12 g = 1 gestrichener esslöffel auf 1 liter Wasser (tages-

menge für 25 tauben) .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1271 500 g  8,90
100 g entspricht   1,78

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1274 250 ml 10,50
100 ml entspricht   4,20

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1270 500 g  11,90
100 g entspricht   2,38

Unverzichtbar 

für die Reisezeit!
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Backs Lebertrankapseln
zeichnen sich durch einen hohen gehalt an Vitamin a und Vitamin 

D3 aus . Vitamin a stärkt die abwehrkraft der schleimhäute und för-

dert das knochenwachstum . Vitamin D3 ist bei der mineralisierung 

des skeletts unverzichtbar . ein mangel an Vitamin D3 kann kno-

chendeformationen zur Folge haben . Deshalb sind Lebertrankap-

seln für die aufzucht von Jungtauben bestens geeignet .

Backs Lecithin
Die ständige belastung während der Zucht, reise oder mauser stellt hohe anforderungen an den orga-

nismus der tauben . Daher müssen alle körperzellen mit den notwendigen Vitalstoffen versorgt werden . 

Lecithin ist hauptbestandteil des eidotters . es befindet sich in nahezu allen teilen des körpers, bevor-

zugt im gehirn und rückenmark . hieraus lässt sich die überragende bedeutung des Lecithins für den 

gesamten organismus ableiten . Während der reisezeit ist Lecithin als hochwertiger muskelbrennstoff 

unverzichtbar . Pflanzen-lecithin ist ein überaus wertvoller Wirkstoff, den die tauben ständig benötigen . 

es ist daher zu empfehlen den tauben ganzjährig 2- bis 3mal wöchentlich Lecithin zur Verfügung zu 

stellen .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1325 100 ml  5,40

1326 250 ml  9,40
100 ml entspricht   3,76

baCks ProDuktkatalog 2018

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1301 100 stück  6,90

Backs Dorsch-Lebertran
Dieser lebertran zeichnet sich durch eine hervorragende Quali-

tät aus und eignet sich besonders gut zur beimischung über das 

Futter . Durch seinen hohen gehalt an Vitamin a und D3 ersetzt 

lebertran die sonne im zeitigen Frühjahr, herbst und Winter .

Backs-Tipp: lebertran über das Futter geben und mit Vl-SPU-

MlN oder Backs Bierhefe vermischen . so bekommen sie ihre 

tauben gut über die Frühjahrs-, herbst- und Wintermonate .

Backs Omega-Plus-Öl
wurde nach den neusten wissenschaftlichen erkenntnissen auf dem gebiet der taubener-

nährung entwickelt . Durch eine optimale kombination der omega Fettsäuren wird eine 

höhere energiegewinnung für die taube erreicht . 

Durch das enthaltene lecithin wird zusätzlich die umwandlung, einlagerung und der 

transport der Fettsäuren im körper gewährleistet . Deswegen empfiehlt es sich Omega-

Plus-Öl das ganze Jahr über 2-3 mal pro Woche zu verabreichen .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1330 250 ml  10,20
100 ml entspricht   4,08

1331 500 ml  18,10
100 ml entspricht   3,62

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1300 100 ml  4,30

1310 250 ml  7,20
100 ml entspricht   2,88

1320 500 ml  13,10
100 ml entspricht   2,62
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Backs Hanföl
enthält ca . 90 % ungesättigte Fettsäuren, darunter omega-3, omega-6 und die seltenen omega-9 Fett-

säuren . Durch sein Fettsäurespektrum ist Backs Hanföl gerade während der reisezeit ein sehr guter 

energielieferant für ihre tauben .

Die Verabreichung empfiehlt sich während der reisezeit 

an den 3 tagen vor dem einkorben .

baCks ProDuktkatalog 2018

Backs Sojaöl & Oregano
enthält ätherische öle . bestimmte ätherische öle wirken verdauungsfördernd und sti-

mulieren die gallensaft- und enzymsekretion im Darm . Dadurch wird die Verdauung 

optimiert und das Futter wird besser verwertet . eine gestörte Verdauung ist Wegberei-

ter für eine Vielzahl von schädlichen mikroorganismen und Darmparasiten . gerade in  

belastungssituationen kann es zu Verdauungsstörungen kommen, die sich in dünnem 

kot oder kokzidienbefall äußern .

Backs Sojaöl & Oregano sollte eine Woche zur Zuchtvorbereitung eingesetzt werden . bei 

ab gesetzten Jungtauben und tauben in der mauserzeit empfiehlt sich die Verabreichung 

an zwei aufeinander folgenden tagen in der Woche . Während der reisezeit sollte Backs 

Sojaöl & Oregano an 1-2 tagen am Wochenanfang verabreicht werden . Die anwendung 

muss über das Futter erfolgen .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1756 500 ml 12,40
100 ml entspricht   2,48

Backs Oregano flüssig
hat dieselben guten eigenschaften wie 

backs sojaöl & oregano, ist aber wasserlöslich .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1759 250 ml  9,90
100 ml entspricht  3,96

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1365 250 ml  9,60
100 ml entspricht   3,84

Backs Weizenkeimöl – natürliches Vitamin-E-Präparat 

zeichnet sich durch seinen hohen anteil an natürlich enthaltenem 

Vitamin e aus . es ist deshalb besonders gut geeignet zur beimi-

schung im Futter vor dem anpaaren
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1350 100 ml  5,70

1380 250 ml  11,00
100 ml entspricht   4,40

Backs Maiskeimöl
hat einen besonders hohen anteil an Vitamin e und essentiellen Fett-

säuren . Deshalb sollte Backs Maiskeimöl besonders während der rei-

sezeit über das Futter gegeben und mit backs extra energie angereichert 

werden

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1360 250 ml  4,50
100 ml entspricht  1,80

1370 500 ml  7,80
100 ml entspricht  1,56



Fu
tterm

ittel
D

esin
Fektio

n
 + PFleg

e
Zu

beh
ö

r
h

a
n

D
elsa

rtikel
in

Fo
rm

a
tio

n
en

14

Backs Taubentee (Belgische Mischung)
besteht aus 20 verschiedenen kräutern, blättern, Wurzeln und blüten . Wozu dieser tee gut ist, 

dürfen wir leider nicht mehr schreiben . er ist aber ein echtes ganzjahresprodukt .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1760 300 g  10,30
100 g entspricht   3,43

baCks ProDuktkatalog 2018

Backs Mikrobiotikum
ist ein gemisch aus verschiedenen kräutern und Pflanzen wie kamille, lapacho, taigawurzel, 

echinacea, bartflechte, Zwiebel, Zuckerrübensirup etc . es handelt sich dabei um die konse-

quente Fortentwicklung unseres bewährten Tamsen-Cocktails .

Wenn sie Backs Mikrobiotikum einmal getestet haben, wollen sie es nicht mehr missen . Ver-

abreichung 2 x wöchentlich .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1780 500 ml 23,70
1 ltr . entspricht 47,40

1781 1000 ml 42,10

Backs Knoblauchöl
ist ein natürliches Produkt für tauben . knoblauch enthält als natürlichen Wirkstoff allicin und weitere 

schwefelhaltige Wirkstoffe . außerdem enthält knoblauch auch die Vitamine der b-gruppe, Proteine 

bzw . aminosäuren sowie Calcium, Phosphor, selen und Zink . Das macht Backs Knoblauchöl zu einem 

echten ganzjahresprodukt .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1355 250 ml  9,70
100 ml entspricht  3,88

Backs Meister-Mix
enthält viele natürliche bestandteile wie knoblauch, Zwiebeln, 

karotten, rote beete, schwarzkümmelsamen, blütenpollen, spi-

rulina, kieselerde etc . Dadurch haben sie die möglichkeit, ihre 

tiere auf natürliche Weise mit spurenelementen, mineralstoffen, 

aminosäuren und Vitaminen zu versorgen . Backs Meister-Mix 

sollten sie ihren tauben das ganze Jahr hindurch 2 x wöchent-

lich verabreichen .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1280 500 g 12,20
1 kg entspricht  24,40

1281 1000 g 19,95
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Backs Taubentee, flüssig 
(Belgische Mischung)
unseren bekannten tee gibt es auch als Flüssigkon-

zentrat . einfach über die tränke oder das Futter zu 

verabreichen . 

Durch ein besonderes herstellungsverfahren blei-

ben alle Wirkstoffe optimal erhalten .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1763 500 ml 10,80
1 ltr . entspricht  21,60

1764 1000 ml 18,70

Backs Weidenrindentee
inhaltsstoffe der Weidenrinde sind salicylalkoholglykoside, Flavonoide, Phenolcarbonsäuren und 

gerbstoffe . Das salicin wird im Darm zu salicalalkohol und glucose gespalten und dann in der 

leber zu salicylsäure umgewandelt, dem aspirinwirkstoff . Wie Weidenrinde bei tauben wirkt, 

dürfen wir leider nicht schreiben . Wir empfehlen jedoch die anwendung in der nasskalten Zeit 

und vor dem anpaaren .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1761 400 g  6,40
100 g entspricht   1,60

Backs Weidenrindenpulver
hat die gleichen Wirkungen wie Backs Weidenrindentee, 

muss aber über das Futter verabreicht werden .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1767 200 g  7,80
100 g entspricht   3,90

Backs Weidenrindentee, flüssig
Weidenrindentee als Flüssigkonzentrat kann über das 

Wasser oder über das Futter verabreicht werden .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1765 500 ml   9,95
1 ltr . entspricht  19,90

1766 1000 ml 17,30
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Backs Schleimfrei
sollte während der reisezeit regelmäßig nach den Flügen angewendet werden .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1385 500 ml 15,80
1 ltr . entspricht   31,60

1386 1000 ml 27,95

Backs Vier-Rinden-Tee
besteht aus Weiden-, eichen-, ulmen- und Faulbaum-

rinde . Über die Wirkung dürfen wir hier leider nichts mehr 

schreiben . es empfiehlt sich eine internetrecherche . Wir 

empfehlen die Verabreichung von Backs Vier-Rinden-Tee 

im Winter .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1762 400 g  7,95
100 g entspricht   1,99

Backs Usnea – barbata
ist eine tinktur aus bartflechte . bartflechte enthält als bitterstoff usnin-

säure . usninsäure ist ein natürlicher Wirkstoff, der unter anderem Ver-

wendung bei infektionen der oberen atemwege findet .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1769 250 ml  8,95
100 ml entspricht  3,58

1770 500 ml 13,90
100 ml entspricht   2,78

Backs Nesselpulver
beinhaltet viele natürliche stoffe wie Vitamine, mineralien, eisen, 

histamin oder sekretin . ganz allgemein wird der brennnessel 

eine entschlackende Wirkung nachgesagt . Das heißt, eine Verab-

reichung empfiehlt sich über einen längeren Zeitraum vor dem 

anpaaren und während der mauser .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

1768 200 g  9,30
100 g entspricht  4,65

Backs Air
unser neues Produkt zur kontrolle der oberen atemwege 

und der luftsäcke .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1715 500 ml  12,95
100 ml entspricht  2,59
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Backs T-K-K Pulver
Dreifach-kombinations-Präparat zur Vorbeugung und behandlung von t = trichomonasis (gelber knopf), k = kokzidiose 

und k = kropfschleimhautentzündung bei tauben . Backs T-K-K fördert die Daunenmauser und schleimfreiheit des halses .

Dosierung: 5 g (ein messlöffel) für 20 brieftauben einmal am tag über das Futter mischen .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2409 100 g   23,95

Curo Trek
ist ein ergänzungsfuttermittel für tauben, das sich zur unterstützung während der Zucht-, 

reise- und mauserzeit eignet . Curo Trek muss einmal täglich über das mit öl angefeuch-

tete körnerfutter verabreicht werden . bei einer Dosierung von 0,03 – 0,05 g pro tag und 

taube, also ungefähr 1 g für 30 tauben am tag, ist Curo Trek nicht so teuer wie es zu-

nächst erscheint .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1700 300 g  38,60
100 g entspricht   12,87

Backs T-K-K-Nature
Die natürliche t-k-k Variation .

Ferro-Prodol 
eisenhaltiges ergänzungsfutter, flüssig .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1520 500 ml 11,95
1 ltr . entspricht   23,90

1530 1000 ml 20,30

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1725 250 ml  8,95
100 ml entspricht   3,58

1726 500 ml 16,20
100 ml entspricht   3,24
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Backs Badesalz
badesalz verändert das osmotische gleichgewicht des Wassers . Dies hat zur Folge, dass dem körper  

weniger salze durch die haut entzogen werden . ein regelmäßiges bad unter Verwendung von Backs  

Badesalz fördert die gesundheit . Die tiere sind frei von ungeziefer und bekommen ein gepflegtes sei-

diges gefieder . ein esslöffel ist ausreichend für 10 bis 15 liter Wasser .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2530 600 g     6,10
1 kg entspricht    10,17

Backs Augentropfen
für brieftauben zur augenpflege

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2400 10 ml  8,20
100 ml entspricht  82,00

Backs Trinkwasserdesinfektion
ist hervorragend geeignet zur Desinfektion des trinkwassers auf taubenschlägen, in geflügel- und ka-

ninchenställen, sowie im kabinenexpress . Backs Trinkwasserdesinfektion wirkt gegen bakterien aller 

art im trinkwasser und baut sich selbständig zu 100 % biologisch ab . Dabei besitzt es eine sehr gute 

Wirksamkeit . 500 ml trinkwasserdesinfektion sind ausreichend für die Desinfektion von 500 liter Was-

ser .

Biozide sicher verwenden. 

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 

und Produktinformation lesen. artikel-nr .  inhalt  Preis €

2525 500 ml  8,80
100 ml entspricht     1,76

Backs Schlagweiß
hält den boden trocken und ist für die  tauben vollkommen unschädlich . 

mit backs schlagweiß gepflegte böden haben ein schönes aussehen und lassen 

sich leichter reinigen . außerdem verströmt backs schlagweiß im ganzen schlag 

einen angenehmen geruch .

anleitung:

im schlag ausstreuen . Wenn die Feuchtigkeit aufgesaugt ist, wieder ausfegen .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2000 2,5-kg-  3,45
 beutel
1 kg entspricht  1,38

2010 5-liter-  6,30
 eimer
1 ltr . entspricht  1,26

2030 10-liter  9,60
 eimer
1 ltr . entspricht  0,96
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Backs Ökologische Schlag- und Stalldesinfektion
ist hervorragend geeignet für alle Flächen in  taubenschlägen, geflügel- 

und kaninchen ställen sowie transportkörben, käfigen, Futterrinnen etc . 

Dabei  brauchen die tiere nicht vom schlag entfernt werden . Backs Ökolo-

gische Schlag- und Stalldesinfektion ist ein Fertigprodukt . Das heißt, das 

 mischen mit Wasser vor der anwendung entfällt . 

Backs Ökologische Schlag- und Stalldesinfektion baut sich selbst zu  

100 % biologisch ab und besitzt dabei eine sehr gute Wirksamkeit . 

Backs Ökologische Schlag- und Stalldesinfektion wirkt gegen bakterien 

wie  e-Coli, salmonellen, streptokokken, Pseudonomas bakterien, Coliforme 

keime, Viren und Pilze .

Durch seine einfache anwendung ist es so auch möglich die schläge bzw . ställe 

häufiger zu desinfizieren, was gerade während der Jungtauben aufzucht sehr zu empfehlen ist .

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 

und Produkt information lesen.

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2450 1 ltr . 14,95

2452 5 ltr .  37,95
1 ltr . entspricht  7,59

Backs Desinfektionsmittel gegen Kokzidien- und Wurmeier
ist hervorragend geeignet für alle Flächen in tauben schlägen, geflügel- und kaninchen ställen sowie 

transportkörben . 

Backs Desinfektionsmittel wirkt zuverlässig gegen Wurmeier, kokzidienozysten, bakterien wie e-Coli, 

salmonellen, streptokokken, Pseudonomas bakterien, Coliforme keime, Viren und Pilze .

Wir empfehlen die schläge bzw . ställe mindestens 2 x im Jahr zu desinfizieren . außerdem ist es ratsam 

nach einer kokzidien- oder Wurmkur die schläge gründlich zu reinigen und zu desinfizieren, um eine 

Wiederansteckung mit noch im kot befindlichen erregern zu  vermeiden .

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 

und Produktinformation lesen. artikel-nr .  inhalt  Preis €

2445 500 ml  18,60
100 ml entspricht  3,72

AR-Backs  Riesendose Fertigspray

universalpräparat gegen Parasiten, ungeziefer und Fliegen . Die Wirkung 

tritt sofort nach dem kontakt mit den schädlingen ein; die Dauerwirkung 

beträgt bis zu 6 Wochen . AR-Backs wird eingesetzt zum besprühen von 

Flächen in taubenschlägen, Vogelvolieren oder -käfigen, hundezwingern 

etc .

gegen hartnäckige Parasiten wie rote Vogelmilbe sollten die laufwege und 

Plätze der Parasiten behandelt werden .

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 

Produktinformation lesen.

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2570 750 ml 12,10
100 ml entspricht  1,61

Backs Nackentropfen
für brieftauben zur gefiederpflege

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2415 10 ml  9,30
100 ml entspricht  93,00
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Backs Parasiten-Sprühkonzentrat
vernichtet sicher und schnell milben, blutmilben, Federlinge, Zecken und alles ungeziefer 

in  geflügelställen . Dieses insektizid wird mit Wasser verdünnt und mittels einer handspritze 

im schlag versprüht . mit einer Flasche Backs Parasiten-Sprühkonzentrat lassen sich 2 liter 

Fertiglösung herstellen . 

Denken Sie daran: ungezieferfreie tauben leisten mehr . Dieses preiswerte mittel kann sich 

jeder Züchter leisten .

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und  Produktinformation 

lesen.

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2500 100 ml  6,40

Interratox Pellets 
mit tödlicher Wirkung für ratten und mäuse . Interratox Pellets sind gebrauchs-

fertig und haben einen für ratten und mäuse attraktiven geschmacksstoff .  

sie enthalten außerdem einen bitterstoff, der die aufnahme durch haus- oder 

nutztiere erschwert . gebrauchsfertige Pellets sind insbesondere bei Feuchte 

 länger haltbar als haferflocken oder körner .

Biozide sicher verwenden. 

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 

und  Produktinformation lesen. artikel-nr .  inhalt  Preis €

4410 1 kg 17,30
4411 2,5 kg 36,90
1 kg entspricht  14,76
4412 5 kg 66,50
1 kg entspricht  13,30

Interkokask Spray – Gebrauchsfertige Lösung
Übliche Desinfektionsmittel können Dauerformen von endoparasiten oft nicht abtöten . Darum wird 

Interkokask Spray überall dort eingesetzt, wo auch die bekämpfung von kokzidien-oozysten, Wurm-

eiern und Wurmlarven besonders wichtig ist . Interkokask Spray eignet sich hervorragend für Flächen 

im kleintierbereich wie z .b . für taubenschläge und Volieren, hühnerställe und käfige von kaninchen, 

hamstern und meerschweinchen sowie hundehütten . 

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2455 500 ml  11,70
100 ml entspricht   2,34

Backs Pflegespray Direkt 
Fertiglösung zum aufsprühen bei milbenbefall und für die umgebung der tiere . schafft auf 

grund seiner sehr gut verträglichen kosmetischen Wirkstoffe die grundlage für eine optimale 

tierpflege bei milbenbefall . auf grund der waschaktiven eigenschaften bestimmter inhaltsstoffe 

eignet sich die sprühlösung auch zur Verbesserung der umgebungs-käfighygiene .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2510 500 ml 16,60
100 ml entspricht    3,32



in
Fo

rm
a

ti
o

n
en

h
a

n
D

el
sa

rt
ik

el
Zu

be
h

ö
r

D
es

in
Fe

kt
io

n
 +

 P
Fl

eg
e

Fu
tt

er
m

it
te

l

21

herWi artikel

baCks ProDuktkatalog 2018

HerWi Brieftaubentränke und Zubehör
aus dem oberen Wasserreservoir tröpfelt das Wasser in die untere kunststoffschale und verursacht dabei das typische geräusch 

fl ießenden Wassers . aus diesem grunde ist die herWi brieftaubentränke hervorragend geeignet den Jungtauben die trinkwas-

seraufnahme im „kabi“ beizubringen . Zu jeder tränke gibt es zusätzlich eine kunststoffschale ohne löcher zum Wechseln .

HerWi Futtergeräte
Wenn angefeuchtetes oder geöltes Futter 

verabreicht wird, kommt es zur Verunrei-

nigung der herkömmlichen Futtergeräte . 

Die kunststoff-schalen in den herWi 

Futtergeräten können entfernt und leicht 

gereinigt werden .

HerWi Futterkrippe 
mit Drahtbügeln und kunststoffschalen

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3802 1 stück 56,70

3817 1 stück 34,50

3800 1 stück 49,50

3801 1 stück 50,50

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3806 1 stück 23,95

3807 1 stück 23,95

3810 1 stück  8,90

3811 1 stück  8,90

3812 1 stück  8,90

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3820 1 stück 23,50

3821 1 stück 26,40

3822 1 stück 32,60

3823 1 stück 36,20

Bodentränke 4 ltr.          4 liter

Hocker mit Federfang für 4 liter bodentränke     

Wandtränke 2 ltr. (länge ca . 45 cm)     2 liter

Wandtränke 3 ltr. (länge ca . 68 cm)     3 liter

Nirosta-Schale für Wandtränke  3 liter (60 x 9 x 6 cm)

Nirosta-Schale für bodentränke  4 liter (40 x 18,5 x 6 cm)

Kunststoff-Schale für Wandtränke  2 liter (41 x 10 x 6 cm)

Kunststoff-Schale für Wandtränke  3 liter (60,5 x 10 x 6 cm)

Kunststoff-Schale für bodentränke  4 liter (41x 18,5 x 6 cm)

40 cm

60 cm

100 cm 

120 cmerhöhte
Versand-
kosten
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Zubehör + geräte + schlagbauartikel

HerWi Wandgritkasten
gritkasten mit schrägdach, anfl ugvorrichtung  

und kunststoff-schale zum befestigen an der Wand .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3825 1 stück 38,5040 cm

Holzfaserstoff-Nistschale, sehr beliebt
wärmebeständig, leicht aufgerauht,   

geben Jungen im nest einen festen halt .  

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2603 1 stück  2,90

2604 1 stück  3,05

 

Ø 23 cm 
Ø 26 cm

Ton-Nistschalen

 

mit löchern im boden zur besseren luft-Zirkulation, rot, Ø 23 cm  
auch für große rassen, rot, Ø 28 cm

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2602 1 stück  1,65

2605 1 stück  3,15

Paketversand auf 

eigene Gefahr!

HerWi Futterkasten
mit Deckel und kunststoffschalen

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3830 1 stück 29,40

3831 1 stück 34,10

3832 1 stück 45,80

3833 1 stück 49,95
erhöhte

Versand-
kosten

40 cm

60 cm

100 cm 

120 cm



in
Fo

rm
a

ti
o

n
en

h
a

n
D

el
sa

rt
ik

el
Zu

be
h

ö
r

D
es

in
Fe

kt
io

n
 +

 P
Fl

eg
e

Fu
tt

er
m

it
te

l

23baCks ProDuktkatalog 2018

Nistschale „Thermik“
Dieses natürliche tauben-nest hat wesentliche Vorteile gegenüber den 

bis herigen nistschalen . Durch das maschenförmige gewebe ist eine gute 

belüftung gegeben, so dass es zu schnellem abtrocknen des abgesetzten 

kotes kommt . Durch die vorhandene luftzirkulation kommt es zu keiner 

schwitzwasserbildung und die Jungen entwickeln sich sichtbar gesünder . 

bei der aufzucht mit diesem teller ist darauf zu achten, dass eine nesteinlage 

benutzt wird, damit eine eventuelle unterkühlung der Jungtiere während 

der kalten Jahreszeit ausgeschlossen ist . ein weiterer Vorteil ist die einfache 

reinigung dieser nistschalen .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2601 1 stück  2,30

Backs Tabakstängel, lang
Bekannt gute Oualität

Das ideale nestmaterial für jeden taubenschlag . 

hält die taubennester ungezieferfrei . 

Backs-Tipp: eine kaninchenraufe im schlag aufhängen und mit 

tabakstängel füllen . Die tauben zupfen dann je nach bedarf die 

stängel heraus und schleppen sie in ihr nest .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2745 2 kg  8,10
1 kg entspricht  4,05

Nesteinlage (Naturfaser), kompostierbar
ist für jede nistschale geeignet und bewirkt eine gute luftzir ku lation . Diese nesteinlage 

ist aus sisal gefertigt und ist dadurch haltbarer als herkömmliche nest einlagen, vor allen 

 Dingen in Verbindung mit der nistschale „thermik“ .

nur als 10er-Pack erhältlich .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2741 10 stück  5,95
1 stück entspricht  0,60

Papp-Nistschale
gute Qualität! Papp-nistschalen werden in  

der regel für ein gelege verwendet . 

Die stabilität der schale reicht jedoch 

auch für eine ganze saison .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2620 1 stück  0,65
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Taubentränken belgisch
Diese tränken aus stabilem kunststoff lassen sich einfach und problemlos sauberhalten .

artikel-nr .  inhalt  Preis 

2651 1 stück  4,05

2652 1 stück  5,05

 

1 liter

2 liter

Wärmeplatte
temperiert auch bei klirrender kälte das Wasser in glas- und kunststofftränken .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2661 1 stück  24,10

2662 1 stück 24,70

 

ohne kegel 220 V/15 W  Ø 18 cm

mit kegel 220 V/15 W Ø 18 cm

Zellennäpfchen
ton, Ø 8 cm, mit keramikglasur und einem nach innen gezogenen rand .

 

grau

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2760 1 stück  2,30

Paketversand auf 

eigene Gefahr!

Taubentränken mit Tragering
aus kunststoff, lieferbar in weiß und blau 

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2660 1 stück  6,80

2664 1 stück  6,80

2663 1 stück  7,30

2665 1 stück  7,30

 

 3,5 liter weiß

 3,5 liter blau

 5 liter weiß

 5 liter blau

Taubentränken
aus kunststoff, lieferbar in weiß und blau

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2659 1 stück  5,95

2666 1 stück  5,95

2650 1 stück  6,80

2667 1 stück  6,80

 

 3,5 liter weiß

 3,5 liter blau

 5 liter weiß

 5 liter blau
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Zellennäpfchen Kunststoff
mit drei erhöhten rändern, damit das Futter nicht verstreut werden kann . Durch die 

praktische bohrung können diese näpfchen gut aufgehängt und ebenso schnell wie-

der abgenommen werden . 

außerdem können sie durch den dazugehörenden metallbügel vor den Zellen-

rahmen gehängt werden .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

2751 1 stück  1,30

Fanggabeln
alu-kunststoff, länge 30 cm, breite oben 4 cm . 

können problemlos gekürzt werden .

Tauben-Nesteier
aus kunststoff zum öffnen und befüllen .

aus Vollkunststoff, schwer .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2720 1 stück  0,75

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2800 1 stück  0,35

2801 1 stück  0,40

Tränkenhocker aus 
Siebdruckplatten

Die stellfl äche für die tränke beträgt 41 x 30 

cm, die höhe 23 cm . Die oberfl äche ist auf-

gerauht, so dass ein Verrutschen der tränke 

verhindert wird . Die krippen unter der trän-

kenklappe eignen sich zur Verabreichung 

von mineralien wie grit oder Picksteinen .
artikel-nr .  inhalt  Preis €

2773 1 stück 15,80

Zellennäpfchen, rechteckig
aus stabilem kunststoff mit aufhängevorrichtung . Diese formschönen Zellennäpfchen sind 

besonders für Zellenfütterung sowie für ausstellungskäfi ge geeignet . in verschiedenen Far-

ben lieferbar .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2750 1 stück  0,85

Korbtränke
länge: 35,5 cm . Zum tränken 

der tauben im korb .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2752 1 stück  4,05
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Futterkasten mit Holzdeckel       

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3919 1 stück 12,95

3920 1 stück 16,20

3930 1 stück  20,70

3960 1 stück  24,60

 

50 cm

75 cm

100 cm

125 cm
erhöhte

Versand-
kosten

Futterkrippen
mit aufklappbarem Drahtbügel

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3840 1 stück  7,70

3841 1 stück   9,40

3842 1 stück  12,90

3843 1 stück 15,40

3844 1 stück 17,95

 

30 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm
erhöhte

Versand-
kosten

Futterautomat
kunststoff-Futterautomat, stufenlose Futterhöheneinstellung möglich . 
Der abgerundete tellerrand verringert die Futterverschwendung .
inhalt ca . 8 - 12 kg

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2730 1 stück  28,80

Gritkasten aus Kunststoff
mit 3 Fächern . hygienisch, da auswaschbar .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2772 1 stück  3,75
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Bodengitter aus Kunststoff

Diese grauen kunststoff-gitter sind ideal zur Verwendung in ställen und taubenschlägen . sie können auf einer ebenen Flä-
che ausgelegt und miteinander verbunden werden, wodurch ein zusammenhängender boden entsteht . Die gitter sind sehr 
robust und begehbar . Die tiere sind weniger in kontakt mit dem kot und beine und Federn bleiben sauberer . Die gitter sind 
sehr leicht und man kann sie einfach aus den ställen entfernen, um die oberfl äche zu reinigen . Die gitter werden einfach auf 
maß geschnitten, so dass sie immer passen .

maße: 25 x 25 x 7 cm, gitteröff-
nung: 2,5 x 2,5 cm 

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3481 1 stück  1,65

Dreiecksitz aus Holz 
stabile, saubere Verarbeitung .

Dreiecksitz aus Kunststoff 
mit herausnehmbarer holzleiste als sitz .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2630 1 stück  1,85

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2640 1 stück  2,35

Bodenschaber
sehr stabile Verabarbeitung aus stahl .  

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2995 1 stück  16,10

2996 1 stück 11,80

2997 1 stück  6,95

 

30 cm

ohne stiel

ersatzblatt für bodenschaber

erhöhte
Versand-
kosten

Sitzregal  

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2685 1 stück  67,90

2686 1 stück 79,70

2687 1 stück  87,50

2688               1 stück    102,50

2689               1 stück     124,50

erhöhte
Versand-
kosten

        maße        höhe x breite x tiefe

     15 sitze   155 x 78 x 27   cm

     18 sitze   183 x 78 x 27   cm

20 sitze   155 x 103 x 27 cm

24 sitze   183 x 103 x 27 cm

30 sitze   183 x 129 x 27 cm
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Clips-Ringe
Diese ringe lassen sich durch seitliches einschieben öffnen und wieder verschließen .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2880 100 stück  4,65

2881 10x10 stück  5,65

  einfarbig Ø 8 mm

  bunt gemischt Ø 8 mm

Auffangwanne für Taubenbadewanne
größe l 96,5 x b 76,5 x h 20 cm

beim baden der tauben im schlag wird viel Wasser 

auf dem schlagboden verteilt . mit der auffangwanne 

wird das vermieden . Wir empfehlen, die auffang-

wanne mit der kleinen badewanne einzusetzen .

(art .-nr . 3001)

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3002 1 stück  56,95

erhöhte
Versand-
kosten

Tauben-Badewanne
aus stabilem kunststoff, 

mit breiter kante, unverwüstlich .         

größe l 60 x b 40 x h 12,5 cm

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3000 1 stück 20,60

Tauben-Badewanne
aus kunststoff, 

größe l 56 x b 43  x h 8,5 cm

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3001 1 stück  10,10

Reinigungsspachtel aus Edelstahl
mit stabilem kunststoffgriff .  

 

13 cm

18 cm

23 cm

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2951 1 stück  4,25

2961 1 stück  5,05

2971 1 stück  5,80
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Clips-Ringe mit telefonnummer   
Die lasergravur ist kratzfest, 

kontrastreich und äußerst be-

ständig . Die telefonnummer 

darf maximal 14 Zeichen ent-

halten . Wird eine zusätzliche 

beschriftung mit dem namen 

gewünscht, erfolgt diese in einer  

2 . Zeile mit entsprechend klei-

nerer schrift .

Farben: blau, grün, rot, grau, 

 violett, weiß, gelb, schwarz, 

orange, braun, hellblau .

mindestens 25 stück je Farbe .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2885 50 stück 21,95
100 stück entsprechen  43,90

2886 100 stück  32,95

2887 200 stück  54,95
100 stück entsprechen 27,48

2888 400 stück  93,95
100 stück entsprechen 23,49

 Ø 9 mm

 Ø 9 mm

 Ø 9 mm

 Ø 9 mm

Flexi-Farbring 
sind gefertigt aus hochwertigem kunststoff und somit von langer  

haltbarkeit . 

Das anlegen ist denkbar einfach . eine überstehende lasche 

wird ein wenig auseinander gezogen und der ring am Fuß des 

tieres eingedreht . genauso problemlos lässt er sich wieder ent-

fernen . 

Farben: signalgelb, lichtblau, telemagenta, verkehrsrot, 

schwarz, weiß, verkehrspurpur, signalblau, türkis, grün, orange

höhe der ringe: 0,6 cm  

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2822 25 stück  3,10
100 stück entsprechen  12,40

2823 100 stück  10,20

 Ø 8 mm

 Ø 8 mm

Flexi-Nummern-Ring
ein beutel enthält 25 ringe mit der nummerierung

1 – 25, 26 – 50, 51 – 75 oder 76 – 100 .

lieferbar in den Farben: blau, grün, rot, grau, violett, weiß, 

gelb, orange . 

höhe der ringe: 0,6 cm

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe 

und Nummerierung an.

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2833 25 stück  5,70
100 stück entsprechen 22,80

 Ø 8 mm
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Aluminium-Korb
leicht und stabil, mit herausnehmbaren trennwänden, einsatztüren oben .                
größe pro abteil: 21 cm hoch, 11 cm breit und 29 cm tief . 

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3320 1 stück  27,70

3331 1 stück  41,60

3340 1 stück  57,60

3392 1 stück  74,95

3400 1 stück  92,90

3350 1 stück 101,20

2 tauben

4 tauben

6 tauben

2 x 4 tauben

2 x 5 tauben

2 x 6 tauben

Paketversand auf 

eigene Gefahr!

erhöhte
Versand-
kosten

Witwerkorb 
Echte deutsche Wertarbeit!

gefl ochten aus rohrbast, für 12 tauben

größe 78 x 31 x 43 cm .

Fachgröße 12,5 x 30,0 x 18,5 cm

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3255 1 stück 85,50

erhöhte
Versand-
kosten

unser service für sie

Taubentransportkarton
auch geeignet für Versteigerungen,

leicht aufklappbar 

(l 32 cm · b 16 cm · h 22 cm)

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2545 1 stück  1,40
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Denken Sie daran, auch Ihre Körbe regelmäßig 
zu desinfi zieren!
mit einer Flasche backs Desinfektionsmittel lassen sich 16,5 liter 

Fertiglösung anmischen!

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2445 500 ml  18,60
100 ml entspricht  3,72

Holzkörbe  

Tragekorb 80 cm
größe l x b x h 80 x 40 x 22 cm, 
ohne trennwand mit einer einsatzklappe oben und 
einer klappe an der seite zu trainingszwecken .

Tragekorb 50 cm
größe l x b x h 50 x 40 x 22 cm, 
eine einsatzklappe oben

Tragekorb 80 cm mit Trennwand
größe l x b x h 80 x 40 x 22 cm, 
mit zwei einsatzklappen oben und einer 
klappe an der seite zu trainingszwecken .

 

größe 50 x 40 x 22 cm

größe 80 x 40 x 22 cm 

mit trennwand größe 80 x 40 x 22 cm

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3211 1 stück 27,50

3212 1 stück  35,95

3213 1 stück  41,50
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Weibchenbox 
aus spanplatten gefertigt . auch als Jungtiersitz oder nistzelle zu verwenden . 

maße: höhe 35 cm, breite 40 cm, tiefe 40 cm .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3483 1 stück  27,60

Weibchenbox „D“
gleiche box wie vorher beschrieben, 

jedoch mit herausnehmbarem Drahtboden .

maße: höhe 35 cm, breite 40 cm, tiefe 40 cm .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3484 1 stück  30,40

Zucht- und Witwerzelle
mit zwei schwenkbaren holzgittern und riegeln zum 

 Feststellen . solide, saubere Verarbeitung . e-1-spanplatten . 

außenmaß: 78 x 36 cm, tiefe 39,35 cm

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3472 1 stück 27,60

erhöhte
Versand-
kosten

Kunststoffgitter
zum nachrüsten von Zellen und körben . Die kunststoffgitter können auf jede beliebige Zellen- oder korbgröße zurechtge-

schnitten werden und ersetzen so den Drahtboden . Die kunststoffgitter eignen sich auch zum nachrüsten von ausstellungs-

käfi gen .   Tipp: legen sie unter die gitter altes Papier . sie sind dann noch schneller mit dem reinigen fertig!

maße: 38 x 38 cm, höhe 2,5 cm

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3480 1 stück  4,30
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Plastikhalter für Zellenzuchtkärtchen
einfach an jeder Zelle anzubringen .

passend dazu: Zellenzuchtkärtchen 

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2715 1 stück  0,66

2716 1 stück  0,21

Original belgisches Kunststoff-Zellengitter
Diese Zellengitter sind aus stabilem kunststoff gefertigt . Das 

montieren dieser gitter ist sehr leicht . Durch Verkleinern 

 können sie den schon bestehenden Zellen angepasst werden . 

größe: 73,5 x 36 cm

gitter komplett: zweiteilig mit einem türchen und fünf 

 scharnierblocks .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

2700 1 stück  5,40

Zucht- und Witwerzelle 
mit Drahtboden
gleiche Zelle wie zuvor 

beschrieben, jedoch mit 

ausziehbarer kotlade . 

außenmaß: 

78 x 42 cm, tiefe 39,5 cm .

erhöhte
Versand-
kosten

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3473 1 stück 38,50

Zellengitter aus Hartholz 
passend zu modell 3472 und 3473 . 

maße b x h jeweils 35,5 x 32 cm

komplett

mit schiebetür 

artikel-nr .  inhalt  Preis €

3433 1 stück  5,80

3434 1 stück  4,25
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Boost X5
kraft- und ausdauerpräparat für die reisezeit

Hemolyt 40
elektrolyte und eiweiße, zur Verabreichung nach dem Flug .

B-Chol  
artischockenextrakt: Zur anwendung nach kuren und  

während der mauser .

Omniform 
Vitamine + aminosäuren .

Orovital 
flüssiger kräuterextrakt mit ginseng und echinazin .

Dextrotonic 
elektrolyte + Dextrose + Fructose, auch vor dem Flug gut .

Forma Drops 
augentropfen

Carmine  
mit Vitaminen und aminosäuren angereichertes Carnitine-

Präparat .

Mucus Powder  
 konditionspräparat

Supra Pills

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1612 500 g 17,40
100 g entspricht   3,48

1602 250 g 12,85
100 g entspricht   5,14
1603 500 g 24,30
100 g entspricht   4,86

1600 250 ml 11,70
100 ml entspricht   4,68
1609 500 ml 18,15
100 ml entspricht   3,63

1604 250 ml  13,60
100 ml entspricht    5,44

1606 250 ml 13,20
100 ml entspricht  5,28

1608 500 ml 18,05
100 ml entspricht   3,61

1613 15 ml  9,40
100 ml entspricht  62,67

1577 250 ml  16,30
100 ml entspricht  6,52

4630 30 g  8,90
100 g entspricht  29,67

Versele-laga oropharma artikel



besonders empfehlenswert bei der Witwerschaft .

Forma-Vit  
Carnitine-tabletten mit Vitaminen und aminosäuren .

Muta-Seed 
mausersamen – immer in Verbindung mit 

tee aufbereiten .

Supra Elixir 
trinkwasser-tonicum  für die Zucht-, Flug- und 

mauserperiode .

Tee
hier dürfen wir leider nicht mehr schreiben wofür  

der tee gut ist .

Supervit 
 wasserlösliche Vitamine und spurenelemente im 

Portionsbeutel zur Zucht, reise und mauser .

Form-Oil 
ein gemisch aus 10 verschiedenen ölen, mit omega-3-Fett-

säuren und omega-6-Fettsäuren .

Form-Mix 
reisepulver für tauben mit Vitaminen, aminosäuren und 

spurenelementen .

in
Fo

rm
a

ti
o

n
en

h
a

n
D

el
sa

rt
ik

el
Zu

be
h

ö
r

D
es

in
Fe

kt
io

n
 +

 P
Fl

eg
e

Fu
tt

er
m

it
te

l

35baCks ProDuktkatalog 2018

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1614 256 stück 21,10
100 stück entspricht  8,24

1578 50 stück  9,00
100 stück entspricht  18,00

4530 300 g  10,30
100 g entspricht  3,43

4560 250 ml  11,20
100 ml entspricht  4,48

4510 300 g  8,70
100 g entspricht     2,90

1480 150 g  9,15
100 g entspricht  6,10

1482 500 ml 15,90
100 ml entspricht   3,18

1483 350 g 14,90
100 g entspricht  4,26

Versele-laga oropharma artikel
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Spray 
insektizid gegen läuse, Zecken, Federlinge etc .

Glucose + Vitamins 
traubenzucker und Vitamine für die reisezeit . 

B-Pure 
vitaminierte bierhefe .

Neo-Grit 
eine mischung exzellenter komponenten .

Seealgen 
ein naturprodukt pflanzlichen ursprungs .

Schlagweiß „Bianco“  
für einen hygienisch sauberen, trockenen boden .

Recup-Lyt 
elektrolyt-Präparat .

artikel-nr .  inhalt  Preis €

4500 300 ml  6,80
100 ml entspricht   2,72

1390 400 g  4,80
100 g entspricht  1,20

1080 500 g  4,80
100 g entspricht  0,96

1060 2,5 kg  2,40
1 kg entspricht  0,96

1070 2,5 kg  4,25
1 kg entspricht  1,70 

4540 2,5 kg  2,30
1 kg entspricht  0,96
4550 5 kg  3,90
1 kg entspricht  0,78

1571 240 g  8,15
100 g entspricht  3,40

Versele-laga oropharma artikel



Digestal 
hier dürfen wir leider nicht mehr schreiben wofür Digestal 

gut ist . man kann es das ganze Jahr über verabreichen .

Garlic Oil 
knoblauchöl mit den bekannt guten eigenschaften 

des knoblauchs .

Ideal-Pillen
zur aufzucht von Jungtauben .

Ideal Badesalz 
badewasserzusatz

„Brieftaubensport International“ • Postfach 1205 • 49379 Lohne
Tel. (0 44 42) 22 74 • Fax (0 44 42) 67 00 • E-mail: info@brieftaubensport-international.de

Das Expertenmagazin

2. Platz:
Wolfgang Arning, Ochtrup 

„Vorgelegt“ Deutscher Monatsmeister August 2017

Brieftaubensport 4

Ochtrup ist eine Kleinstadt im
nordwestlichen Münsterland in
Nordrheinwestfalen und liegt nahe
der niederländischen Grenze. Hier
ist unser heutiger Gesprächspartner
Wolfgang Arning zuhause. In einem
schmucken Zweifamilienhaus, in
dem auch seine Schwiegereltern woh-
nen, lebt Wolfgang mit seiner sym-
pathischen und sehr gastfreundlichen
Frau Ingrid und seinen beiden Töch-
tern Judith (11) und Carmen (10).
Beide Töchter sind mit einer großen
Tierliebe ausgestattet und ihre Taube
„Mausi“ (gezüchtet von Rainer
Püttmann), übrigens ein hervorra-
gendes Zuchtweibchen, folgt ihnen
auf Schritt und Tritt, sogar bis in die
Wohnung. Wolfgang Arning hofft
inständig, das mit seinen Töchtern eine neue
Taubenzüchter-Generation heranwächst.

Zum Team Arning gehört aber seit vie-
len Jahren auch Vater Franz Arning, der im
einige Kilometer entfernten Metelen lebt,
aber voll in die Pf lege und Versorgung der
Tiere auf den Schlägen seines Sohnes inte-
griert ist. Außerdem befindet sich ein
großer Teil der Zuchttauben bei Franz Ar-
ning in Metelen.

Franz ist inzwischen 78 Jahre alt und da-
mit natürlich Rentner. Seit 1972 ist er

Brieftaubenzüchter – und ein sehr erfolg-
reicher noch dazu! In den letzten Jahren
seiner aktiven Laufbahn war auch er regel-
mäßig unter den Meistern unseres Exper-
tenmagazins zu finden und wurde unseren
Lesern hier auch schon präsentiert.

Wolfgang ist gerade 48 Jahre alt gewor-
den und von Beruf Ingenieur der Elektro-
technik. Er arbeitet in einer Firma, die
Aufzüge in allen Dimensionen herstellt,
und hat sich besonders auf die Wartung
dieser technischen Innovationen speziali-

siert. Das bedeutet, Wolfgang
hat in der gesamten Republik zu
tun und ist sehr oft und sehr lan-
ge unterwegs. Da ist er natürlich
auf seinen Vater angewiesen;
und weil ja auch Franz ein ge-
wiefter Taubenzüchter mit ei-
nem großen Erfahrungsschatz
ist, klappt diese Arbeitsteilung
ganz ausgezeichnet!

Ehefrau Ingrid duldet das
Hobby ihres Mannes und hält
ihm den Rücken frei, ist aber
keine echte Brieftaubenliebha-
berin, allerdings eine ausge-
zeichnete Köchin!

Die Tauben

Angesichts einer Reiseleistung
von 77 %  in 2016/ 2017 vermutet man mit
Recht einen exzellent besetzten Zucht-
schlag, und natürlich wird man da nicht
enttäuscht. Franz und Wolfgang sind seit
Jahren auf der „Jagd“ nach Kindern der be-
sten Zuchtpaare und Astauben bei den
großen Meistern! Fündig wurde man u. a.
bei den deutschen Legenden des Taubens-
ports Heinz Meier (Rahden) und Günter
Prange (Meppen). Auch von Rainer Pütt-
mann aus Lohne stammt ein großer Teil
der Basis des Zuchtbestandes. Dass man

RV-Meister | 2017

Brieftaubensport
17

RVAllgäu                     
                           

                           
  

13 reisende Schläge • RegV 701

Monika & Jürgen Gebhart

Hasenried 1a • 87477 Sulzberg                               

Tel.: (0 83 76) 9742 29

„In den Jahren 2016 und 2017 hat die Belastung durch Greif-

vögel deutlich nachgelassen“, erzählt Jürgen Gebhart. Zusam-

men mit seiner Frau Monika geht er dem Taubensport seit

2005 nach. In 2017 konnte der 49-Jährige zusätzlich 2. Flug-

gruppen-Meister und 2. Jährigen-Fluggruppenmeister werden.

„Ob es der 1. oder 2. Regionalmeister wird, bedarf zur Zeit

noch einer Klärung“, erläutert Jürgen Gebhart. Die RV Allgäu

reist in Richtung Süd-West und hat 2017 12 Flüge durchge-

führt. Die SG Gebhart spielt mit 40 Paaren nach dem System

der Totalen Witwerschaft. Etwa 50 Tauben davon sind jährig –

diese werden durchgeschickt. Für die Aufzucht der circa 100

Jungtauben sind die Zucht- und auch die Reisetauben zustän-

dig, füttern letztere doch schließlich auch vor sowie nach der

Reise Jungtiere groß. Die Zuchhtauben werden dazu in der 4.

Januarwoche und die Reisetauben dann in der 3. Februarwo-

che zusammengesetzt. Ihren Taubenstamm haben sich Monika

und Jürgen Gebhart mit Tauben von Koopman und erfolgrei-

chen Züchtern aus der eigenen Region aufgebaut. Der behan-

delnde Tierarzt ist Dr. Ahne aus Altusried. Er impft die Tauben

gegen Paramyxo sowie gegen Paratyphus. Ansonsten verab-

reicht die SG Gebhart eine vorbeugende Kur gegen Trichomo-

naden und Kokzidien, wenn die Tauben auf den ersten Eiern sit-

zen. Die Vorbereitung auf die Saison sieht dann so aus, dass

Jürgen Gebhart die Reisemannschaft etwa 6x privat auf bis zu

50 km fährt. „Die Partner werden vor dem Einkorben nicht ge-

zeigt“, führt er aus. Und weiter über die Fütterung: „Sechs ver-

schiedene Relax-Mischungen werden bis Mittwoch gefüttert,

danach stellen wir je nach Flug auf Energie um.“ Beste Taube

der Saison 2017 ist die 05186-16-660; diese erst jährige Täu-

bin fliegt 10 Pr. mit 897 As-Pkt. und wird Bestes Weibchen in

der Fluggruppe und im RegV (intern)! Ihr Vater ( 01697-09-

437) ist ein Sohn „Al Capone“ (aus „Ons Louis“ x „Tochter Zit-

ter“) x „Dynasty“ (aus „Darryll“ x „To. Mr. Surhuizin“). Die

Mutter (08872-14-621), Schlotmann, kommt aus „Sohn Anne-

lies“ („Brandon“ x „Annelies“) x „Branca“ (aus „Branco“ x

„Alma“). Hier sind also die eldelsten Koopman-Linien zusam-

mengeführt – besonders die Linie der Olympiataube „Branco“!

RVBegatal                      
                          

27 reisende Schläge • RegV 258

Gerhard Rischmüller

Grupenhäger Bruch 9 • 31855 Aerzen                               

Tel.: (0 51 54) 23 78

Allein fünf 1. Konkurse in 2017 bei den Alttauben stehen bei

Gerhard Rischmüller zu Buche! Sein Taubenstamm – geformt

aus Tauben von Rainer Püttmann, Theo Jappe, H. Merschmann

und Rudolf Flügel – hat also auch in der abgelaufenen Saison

wieder seine Klasse bewiesen. So hat das Nestpaar 0516-08-

1271 und 1272 (original Rainer Püttmann, aus „Hurrican 51“

x „Tochter Fieneke 5000“) erneut erfolgreich seine Spuren hin-

terlassen, so finden wir u.a. diese beiden „Püttmanns“ aktuell

wieder in den Abstammungen zahlreicher Spitzenflieger (auch

im RegV – aktuell in dieser Ausgabe) sowie Zweistelliger. Beste

Taube in 2017 war die 03192-15-754 mit 13/12 Pr.! Ihren Va-

ter, den 03192-09-447, zog Gerhard Rischmüller aus dem be-

reits oben erwähnten 0516-08-1272 – dieser original Pütt-

mann-Vogel brachte bereits Kinder und Enkel, die für 25 1.

Konkurse sorgten. Gepaart war der „1272“ an eine Original-

täubin von van Venrooij. Die Mutter der „754“, die 03192-09-

465, zog Gerhard Rischmüller wiederum aus dem „1272“, der

diesesmal an eine original Grundel-Täubin gepaart war. Von

seiner „754“ schwärmt Gerhard Rischmüller: „Ein top Weib-

chen, auch in der Hand, mit einer traumhaften Leistung und

auch Abstammung!“ Er reist mit 40 Reisevögeln und 60 Reise-

weibchen nach der Totalen Witwerschaft. Die erste Anpaarung

erfolgt am 2. Februar, ein zweites Mal werden die Paare am

22. März zusammengesetzt. Vor der Reise füttert die Mann-

schaft  eine Jungtaube – danach ein bis zwei Jungtiere. Vor der

Saison füttert Gerhard Rischmüller 14 Tage lang „Relax“, ab

der Reise dann vom Flugtag bis Mittwoch wiederum „Relax“

und ab Mittwoch „Energy“. Ab 400 km mischt er dazu 20 %

„Power Mix“. Zusätzlich reicht er pro Taube und Tag 6 g zer-

kleinerte Erdnüsse und Sämereien. Die behandelnde Tierärztin

ist Dr. Kny aus Leinefelde. Vor der Reise kurt Gerhard Ri-

schmüller seine Tauben 8 Tage lang gegen Trichomonaden. Sei-

ne Tauben trainieren täglich zweimal je etwa eine Stunde lang.

„Ohne Zwang“, betont Gerhard Rischmüller. Und weiter: „Frei-

flug haben sie nur unter Aufsicht von April bis September!“

Weitere Highlights der Saison 2017: 1. Regionalmeister und 1.

interner Meister RegV 258!

RV Marburg
36 reisende Schläge  • RegV 455

SG Gebrüder Reinhard

Kasseler Str. 5 • 35094 Lahntal

Tel.: 0171 5 46 00 97

Auch die Gebrüder Reinhard  sind für unsere Leser längst

keine Unbekannten mehr. Mehrfach konnten wir das Brüder-

paar an dieser Stelle als RV-Meister vorstellen. Die beiden

selbstständigen Steinmetzmeister spielen etwa 70 Reisetau-

ben teils auf Witwerschaft und teils nach dem Totalen Wit-

werschaftssystem. Um die 60 % der Mannschaft ist jährig.

Waren die Gebrüder Reinhard (52 Jahre) nach einem Rich-

tungswechsel in 2013 von Süd-West nach Süd-Ost anfangs

noch zögerlich, was das Durchschicken der Jährigen betraf, so

setzen sie inzwischen ihre Jährigen durchgehend bis zum

Endflug. Ihre Zuchttauben paaren sie um den 10. Dezember

herum an. Die Reisemannschaft folgt dann im März. Von die-

sen füttern dann nur ein paar Witwer ein Jungtier groß.

Größtenteils gehen die Reisetauben also trocken an den Start.

Im Februar kuren die Gebrüder Reinhard prophylaktisch mit

Ridzol gegen Trichomonaden. Ansonsten verlassen sie sich

auf die Untersuchungsergebnisse der behandelnden Tierärz-

te Burkard Sudhoff und Fr. Höll. Um die Tauben wieder fit für

die Saison zu machen, fahren die Gebrüder Reinhard ihre

Reisetauben privat etwa fünf- bis sechsmal. „Die Partner wer-

den immer gezeigt“, erläutern sie ihre Vorgehensweise beim

Einkorben. Gefüttert wird „Leichte Kost“ und „Edelkorn“ so-

wie „Komplett“, dazu „Super Energy“, kleiner Mais, Erdnüs-

se und Leinsaat. Aufgebaut ist ihr Bestand mit Tauben von

Bohlmann, Prange und neuerdings Rainer Püttmann. „Top

Tauben“, fügen die beiden hinzu. In 2017 konnte die SG übri-

gens auch Regionalmeister im RegV 455 sowie 61. Verbands-

meister auf Bundesebene werden! Beste Taube der Saison

war der 03432-15-544, der mit 13/13 Preisen jede Tour

flog. Dieser Vogel – genannt „Langer Willi“ – ist ein Sohn des

04153-12-146 (original Hartmut Will, bringt schon mehrfa-

che Spitzenpreisflieger, aus Prange „404“ x Prange „279“)

gepaart an die 0406-09-1764 (aus Van Koppen „604“ x En-

gels „102“)! Die „1764“ war selber in 2000 Beste Taube

nach As-Pkt.! Untergebracht hat die SG Reinhard ihre Tauben

(Winterbestand etwa 165 - 170 Tiere) auf einem Garten- und

einem Dachschlag.

Und wenn Sie unser Abonnent sind und RV-Meister
wurden oder einen Regionalflug/Regionalgruppen-
flug gewonnen haben, so stellen wir auch Ihren
Erfolg in den jeweiligen Rubriken vor!

„Brieftaubensport International“ informiert Sie 
monatlich auf 40 und mehr farbigen Seiten über 
alles Interessante und Neue im Taubensport! 
Das Jahresabo (12 Ausgaben) kostet 36,- €!

Brieftaubensport
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Niederlande

Bant, ein kleines Dorf in der
Gemeinde Noordoost-Polder, wurde
erst 1951 gegründet. Es liegt in der
Provinz Flevoland und wurde
während der Trockenlegung des Pol-
ders als Arbeiterlager Westvaart
genutzt. Hier ist die Heimat von
Dirk Huizinga (63) und seiner Frau
Sein. Taubentechnisch gehört dieses
Gebiet, das noch vor ein paar Jahr-
zehnten von Wasser bedeckt war, zur
Abteilung 11 Friesland.

Seit vielen Jahren gehört
Dirk Huizinga zur Elite des nie-
derländischen Taubensports,
wie die vielen errungen Mei-
sterschaften es zeigen. Ein be-
sonderes Highlight waren dabei sicher die
Titel „1. Nationale Jungtaube 2015“ und
„Bester Liebhaber der Niederlande 2015“.
Aber wir wollen hier nicht die vielen Titel-
gewinne und super Preislisten aufzählen,
sondern wissen, wie er es mit einem relativ
kleinen Bestand schafft, über Jahre so erfol-
greich zu sein.

Schlaganlage

Auf dem Dachboden über einem Haus-
anbau stehen den Witwern zwei Abteile
zur Verfügung. Die Einf lüge dieses kno-

chentrockenen und kerngesunden Schlages
sind, wie auch der Gartenschlag für die
Zucht-und Jungtauben, gen Süden gerich-
tet. Dirk: „Bevor ich diesen Gartenschlag
errichtete, habe ich mehrere Jahre darüber
nachgedacht. Das Ergebnis kann man hier
sehen. Dieser Schlag ist bis in den letzten
Winkel durchgeplant. Er ist in vier etwa
gleichgroße Abteile gegliedert, zwei Abtei-
le für je sechs Zuchtpaare und zwei Abteile
für die Jungtauben. Eine Voliere an der
Vorderseite ist ganz überdacht, nur an der
Vorderseite offen und mit Rosten ausge-

stattet. Die Jungtauben trinken
durch ein Gitter, das die Rück-
seite eines Reisekorbs imitiert,
aus einer Tränke außerhalb der
Voliere. Durch die Öffnungen
über dem Boden kann ich von
außen in jede Voliere eine Ba-
dewanne schieben.“

Die Tauben

Stammtaube des Schlages ist
der Vogel NL 04-1313059, der
„Oude Jacob“, den Dirk zu-
sammen mit fünf anderen Jung-
tauben bei Jacob Poortvliet er-
werben konnte. Dieser Vogel ist
eine absolute Ausnahmetaube

und stammt aus zwei Originalen von Pieter
Veenstra aus Surhuizen, nämlich aus einem
Sohn der „Diamond Lady“ und einer
Tochter des „Mister Surhuizen“. Beson-
ders mit der NL-02-2305000, der „Loui-
se“, einer Täubin, die als Ei bei Louis Van
Loon gekauft wurde, brachte der „Oude
Jacob“ ein As nach dem anderen! 

Drei Enkel dieses Paares sind derzeit die
Stars des Zuchtschlages. Alle drei sind Söh-
ne des NL 05-1976785 („Jakob“ x „Loui-
se“) und der NL 06-1637677, die aus zwei
Originalen von Ludo und Marcel Neefs

Dirk Huizinga, Bant
Seit Jahren vorne dabei!

von Walter Brinker
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Veröffentlichung der Regionalflugsieger!

RegV 404, Lahn-Sieg-Dill
4 RVen • 88 reisende Schläge • 03.06.17: Oster-
hofen, 407 km, 2.005 Tb.
Regionalgruppenflugsieger
04620-14-6
1.414 m/min • Abstammung: Vater: 03352-07-36
(orig. Ch. & S. Markert), selbst super Reisetb., aus

03352-05-472 (aus „Die Nichte“, Linie Janssen, Desmet) x 04101-00-
850, u.a. 2. RV-Bestes Jähriges Weibchen, aus Strüning x Janssen/Des-
met; Mutter: 04620-09-48 (orig. Markert), aus 03352-04-707 (Leo van
Rijn x Eijerkamp) x 03352-04-149 (aus „Enkel Keizer 680, Van Rijn) x
„Die Nichte“! Der „6“ brachte es mittlerweile auf 12 Pr. und 951 As-Pkt.! 
Reinhold Sons (Aßlar) • RV Oberhessen

RegV 503, Halle 
5 RVen • 92 reisende Schläge  • 14.05.17:
Frankfurt/O., 209 km, 3.105 Tb.
Regionalgruppenflugsiegerin
09425-13-369w
1.246 m/min • Abstammung: orig. Ronald
Schmidt; Vater: 09546-04-220, fliegt ‘07
selbst 11 Pr. mit 805 As-Pkt., Linie Gebr. Jans-

sen/Meulemans; Mutter: 09425-08-948, selbst gute Reisetaube, Linie
Gebr. Janssen! Die „369“ flog 2016 10 Pr. mit 676 As-Pkt. und war Mit-
erringerin der Regionalgruppenmeisterschaft intern! Auf diesem Flug
wurde außerdem noch der 3., 6., 7., und 9. Konkurs errungen!
Enrico Voigt (Lissa) • RV Halle/S.

RegV 752, Frankenland 
6 RVen • 126 reisende Schläge •
11.06.17: Sedan, 441 km, 3.505 Tb.
Regionalflugsiegerin
07531-14-289w
1.236 m/min • Abstammung:
Züchter Georg & Michael Endres,

Forchheim; Vater: Sohn Stammpaar „De Jos“ x „Louisa“ (Willi & Udo
Schenkel)! Mutter: Tochter „Sohn Champ“ (Toni van Ravenstein) x Linie
Delbar und „Ringlose“ (Günter Prange)! Die „289“ fliegt auch am
04.06.17 den 1. in der RegV-Gruppe ab 308 km gegen 2.375 Tb. und
am 21.05.17 den 2. in der RegV-Gruppe ab 270 km gegen 2.561 Tb.!
Hermann & Beate Schreiner (Lichtenfels) • RV Bamberg

RegV 257, Oldenburger
Münsterland und Umgebung
8 RVen • 180 reisende Schläge •
16.07.17: Rastatt, 440 km, 3.749 Tb.
Regionalflugsieger
0516-15-772
1.454 m/min • Abstammung: Vater: 0516-
11-5 aus „Hurrican 51“ (3x 1. Konkurs

gegen 10.253 Tb., 3.170 Tb., 2.749 Tb., in 2 Jahren 25/26, 1. As-
Vogel im RegV 257) x „To. Fieneke 5000“; Mutter: 0516-09-349 (1.
As-Weibchen im RegV 257, Bestes jähriges Weibchen Allround im
RegV, 1. Konkurs/4.520 Tb.) aus „Prange 1001“ x „Enk. Kleine Dirk“!
Rainer Püttmann (Lohne) • RV Südoldenburg-Mitte

RegV 414, Unterer Niederrhein
3 RVen • 88 reisende Schläge • 18.06.17:
Regensburg, 508 km, 1.627 Tb.
Regionalgruppenflugsieger
0987-15-99
1.392 m/min • Abstammung: Vater:
„Filou“, 0987-09-327, 20. Asvogel des Ver-
bandes 2012 (Bundesebene), 4x 1. Konkurs
über 400 km, Enkel des „Comet 388“, 1.

Asvogel des Verbandes 2015 (Bundesebene);  Mutter: 0672-13-374,
orig. Friedhelm Cox, aus „698“ (Gaby Vandenabeele x Günter Pran-
ge) x „746“, „Schwester 595“ (Rudi Heinen)!
Ravenstein-Thyl (Xanten) • RV Alpen

RegV 414, Unterer Niederrhein
3 RVen • 45 reisende Schläge • 22.06.17:
Wegscheid, 624 km, 542 Tb.
Regionalgruppenflugsieger
0987-14-396
1.290 m/min • Abstammung: Vater: B-10-
5110275, original Verreckt-Arien, Sohn des
„James Bond“; Mutter: 0987-11-286 aus
dem „Sohn Comet 388“ und der „Trudi

918“, „Schwester 595“ (Rudi Heinen).  Auf diesem Flug wurde auch
noch der 2. Konkurs mit einem Neffen des „582“, 8. Asvogel BRD
2015, geflogen!
Ravenstein-Thyl (Xanten) • RV Alpen

RegV 453, Osthessen 
4 RVen • 80 reisende Schlä-
ge • 30.07.17: Blois, 618 km,
1.250 Tb.
Regionalflugsieger
09669-15-1160
2.294 m/min • Abstam-
mung: Vater: 09669-11-494,
Sohn des „Flor Vervoort Top-

vererbers“ mal eine Tochter des „Stammvogel 750“,  Schellens; Mutter:
03363-10-231, Marijke Vink über Manfred Jerxen aus Hannover, Linie
„Tips“! Auf diesem Flug wurde auch der 2. Konkurs errungen!
Georg & Sandro Bassiner (Oberzella) • RV Werratal Landeck

RegV 402, Dortmund u. Umg. 
15 RVen • 227 reisende Schläge  •
23.07.17: Wels, 600 km, 3.586 Tb.
Regionalflugsieger
06832-14-100
1.290 m/min • Abstammung: Vater:
04710-13-1031, Sohn Traumpaar „353
x 575“, aus „Enkel Eurostar x Olympia-
de“, Heremans-Ceusters, gepaart an
orig. Reinhard Schmidt, Ruhrgebietsmei-
ster 2013; Mutter: 04361-11-633, Züch-

ter Markus Trui, aus Klaus Stieneker x Heinz Thalmann!
Lenfert & Tochter & Enkel (Waltrop) • RV Castrop-Rauxel 1912
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„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute

noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Wer der Urheber dieses Sinnspruches

ist, konnte man bis heute nicht sicher klären. Viele schreiben ihn Martin

Luther zu, andere bestreiten das und sagen, dieser Spruch sei einfach nur eine

von vielen alten chinesischen Weisheiten. Fest steht, dass er bei passender oder

unpassender Gelegenheit tausendfach auch von prominenten Kirchenleuten

und Politikern zitiert wurde und wird.      

Mir kam diese Weisheit vor ein paar Tagen in den Sinn, als mir

ein Freund ganz stolz erzählte, er habe sich zum 80. Geburtstag ei-

ne teure Taube gegönnt. „Stell dir vor, die Taube hat zwar eine

Stange Geld gekostet, sie ist es aber auch wert. Sie hat nämlich su-

per gef logen. Noch in diesem Jahr gewann sie in der RV vom End-

f lug den ersten und regional den achten Preis. Insgesamt hat sie vier

Erste auf ihrem Konto. Außerdem stammt sie aus einer edlen, sehr

erfolgreichen Familie.“ „Toll, das finde ich gut, dann werden wir

uns in den kommenden Jahren wohl warm anziehen müssen“, ant-

wortete ich ihm lachend.

Im Stillen habe ich allerdings gedacht, ob das noch Sinn macht,

in einem solch hohen Alter so viel Geld in den Kauf einer Taube zu

investieren? Ehe die Nachzucht so weit ist, das man davon profitie-

ren kann, vergehen einige Jahre. Jahre, die immer schwerer wiegen

und in denen der Körper mehr und mehr abbaut. Es gehört schon

viel Zuversicht und Gottvertrauen dazu, wenn man im hohen Al-

ter Investitionen tätigt, die sich, wenn überhaupt, erst nach einer

längeren Wartezeit auszahlen können.          

Doch wenn an der Apfelbaumgeschichte was dran ist, hat er al-

les richtig gemacht. Selbst wenn es nicht mehr dazu kommen soll-

te, die Früchte zu ernten, so kann mein Freund sich doch täglich an

dieser tollen Taube erfreuen. 

Sie lässt ihn von schönen Erfolgen träumen, macht ihm

Mut und gibt ihm Kraft, solange wie eben möglich, den

Taubensport weiter auszuüben.     

Vor kurzem las ich in irgendeiner Taubenzeitung folgende Aussa-

ge: „Mein schärfster Gegner im Taubensport ist mein Alter!“ Dem

kann ich mich nur anschließen. Ich habe von mir selbst denselben

Eindruck. Nicht so sehr die allmählich schwindende Kraft und En-

ergie sind das Problem, sondern eher die nachlassende Motivation

und der geringere Ehrgeiz.

Ein Beispiel dafür ist mein Unternehmungsgeist in Sachen Tau-

ben. Mit den Jahren hat der sich doch gewaltig geändert. Früher

war ich ständig auf der Suche nach Verstärkung. Ich war stets auf

der Jagd nach besseren Tauben. Ich bezog mehrere Zeitungen, vor

allem belgische und niederländische, und durchstöberte sie nach

Reportagen über erfolgreiche Schläge. Dabei interessierten mich

besonders die Belgier. Kaum war ich in einer dieser Zeitungen auf

einen Schlag mit überragenden Tauben und entsprechenden Lei-

stungen gestoßen, saß ich auch schon im Auto und habe dem be-

treffenden Züchter einen Besuch abgestattet. Ich war zu gewissen

Zeiten  beinahe wöchentlich, mindestens aber einmal im Monat, in

Belgien. Dabei ging es mir längst nicht immer um den Kauf von

Tauben, sondern vor allem darum, Neues zu erfahren und zu ler-

nen. Ich konnte nie genug Tauben in die Hand bekommen. Es

wurde stundenlang gefachsimpelt. Manchmal dehnten sich diese

Besuche bis nach Mitternacht aus. Und nicht selten brachte ich von

solchen Besuchen auch Tauben mit heim.

Und heute? Heute bin ich froh, wenn ich zu Hause bleiben

kann. Meine eigenen Tauben genügen mir. Fremde Züchter zu

besuchen, ihre Tauben zu bestaunen? Mein Interesse daran ist zu-

sehends geschrumpft. Wenn ich mich dann doch mal aufrapple,

genügt es mir, einen Blick über die Taubenschar zu werfen und

drei, vier Tauben in die Hand zu bekommen. Dann meine ich, ich

hätte genug gesehen.

Wenn ich denke, ich bräuchte mal wieder ein Täubchen zur

Einkreuzung, frage ich bei einem meiner Freunde oder Bekannten

nach und versuche aus einem der besten Paare das ein oder andere

Herbstjunge zu bekommen. 

Früher schaffte ich neue Tauben schon mal korbweise

heran. Das war nicht falsch. Denn wenn man sich

gleich ein ganzes Dutzend holt, bekommt man schnell

ein Bild von deren Qualität.

Wenn sich nämlich von diesen Zugängen  nach zwei Jahren nichts

hervorgetan hat, dann kann man sich getrost von diesen Tauben

verabschieden. Heute aber, wo ich selbst Tauben habe, die einiger-

maßen f liegen, reicht ein einzelnes Tierchen, das ich in der Regel

mit einem oder einer meiner Besten verpaare.  

Die Taube, die ich mir dazuhole, muss nicht nur aus einer sehr

leistungs- und vererbungsstarken Familie stammen, sie muss mir

auch hundertprozentig gefallen. Wenn sie nämlich nur die erste

Bedingung erfüllt, mir aber nicht so richtig gefällt, erhält sie bei mir

keine faire Chance. Sie wird von mir unwillkürlich ins zweite Glied

gerückt. 

Das heißt, sie wird bei der Verpaarung hintenan gestellt und be-

kommt zum Schluss das, was übrig geblieben ist. Deswegen habe

ich auch keine Erklärung dafür, warum so viele sich Tauben kau-

fen, die im Internet angeboten werden, Tauben von Züchtern, die

sie nicht kennen, und Tauben, die sie nie zuvor gesehen haben, ge-

schweige denn in der Hand gehalten haben. Solch einen Kauf wür-

de ich nie tätigen. 

Toni van Ravenstein

Taubensport kann 

so einfach 
sein … Ein Apfelbäumchen pflanzen

Das unabhängige Taubenmagazin mit aktuellen Berichten und Tipps & Tricks für Zucht und Reise

Das EXPERTENMAGAZIN

Heft Nr. 260 November 2017      H 14447   

Reportagen: „Regionalflugsieger“ 2017 • „RV-Meister“ 2017 • Wolfgang Arning, Ochtrup

• SG Zorn & Reinert, Hagen-Emst • Golden Race Algarve, Claudia Schwarm • Dirk Hui-

zinga, Bant (NL) • Fachbeiträge: Robert Herbstgedanken • Hartwig Kruse: Man

muss auch verlieren können • Toni van Ravenstein: Ein Apfelbäumchen pflanzen • Hatty

Roest: Verstärkung • Marcel Sangers: Träumereien • Tierarzt Burkard Sudhoff: Die

Krankheitsbilder im Winter • Co Verbree: Veränderungen

Unsere Fachautoren wie die Tierärzte Burkard Sudhoff und
Nanne Wolff, der Fütterungsexperte Willem Mulder sowie
Toni van Ravenstein, Hartwig Kruse, Marcel Sangers, Hatty
Roest, Co Verbree usw. geben Ihnen wichtige Tipps für ein
erfolgreiches Reisen (Methode, Motivation, Versorgung, Ge-
sundheit) und zeigen die neuen Trends im Taubensport auf!
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handelsartikel

artikel-nr .  inhalt  Preis €

1576 300 g 14,10
100 g entspricht  4,70

1486 250 ml  7,70
100 ml entspricht  3,08

1660 100 stck .  9,85
1670 500 stck .  33,35
100 stück entsprechen  6,67

4790 1 kg  8,70
   



Zuchtvorbereitung 
mit system sichert 
eine zufriedenstellende 
nachzucht!

Wer wünscht sich nicht in der ersten Zucht 

möglichst eine komplette runde prächtig 

gediehener Jungtauben! Diese als Früh-

zucht – in einer Jahreszeit, die schlechthin 

noch nicht für die Zucht als geeignet er-

scheint . auch hat die Winterpause für ei-

nige gramm zuviel gewicht gesorgt .

bei einer ungenügenden Vorbereitung 

wären zögerndes legen, unbefruchtete 

eier, im ei steckenbleibende Jungtiere die 

zwangsläufige Folge .

Für den Züchter ergibt sich daher fol-

gende Problemstellung: fehlendes tages-

licht und sonne, gewichtsreduzierung, 

tauben in eine Zuchtform bringen und 

den trieb ent fachen . Die Vorbereitung 

setzt daher ca . drei Wochen vor dem ge-

planten Paarungstermin ein .

in der ersten Woche sollte eine entschla-

ckungskur mit hilfe von Weidenrindentee, 

Weidenrindentee flüssig oder Weidenrin-

denpulver durchgeführt werden . etwa 

zehn tage vor dem Paarungs termin bis 

zur eiab lage wird mittels einer lichtquelle 

der tag auf 13 bis 14  stunden verlängert; 

was bedeutet, dass in der Zeit von 7 .00 bis 

20 .00 uhr der schlag hell ist .

Während der kur wird die Futter mischung 

schritt für schritt von Winterfutter auf 

Zuchtfutter umgestellt . Die letzten beiden 

Wochen vor der Paarung werden genutzt, 

den tieren alles das zu reichen, wozu die 

natur – von der Jahreszeit ganz abgese-

hen – nicht mehr in der lage ist .

so sollten denn je vier mahlzeiten mit 

Weizenkeimöl und backsi-gen (flüssige 

bierhefe) und jeweils drei mahlzeiten mit 

Dorsch-lebertran und moorkonzentrat 

angefeuchtet werden . Das anfeuchten er-

folgt unmittelbar vor dem Verfüttern . Das 

Futter wird mit terra-mineral (heilerde), 

Vi-sPu-min (mineralpulver) oder bierhefe 

abgetrocknet . sämtliche vorgenannten 

Produkte werden wechselweise gereicht, 

wobei der gewünschte effekt durch die 

Vielseitigkeit erreicht wird .

in den ersten 5 tagen der zweiten Woche 

erhalten die tauben noch zusätzlich unser 

gluco-Dex & oregano über die tränke, 

um mögliche schadkeime im Darm zu ver-

nichten . in den letzten 5 tagen vor dem 

anpaaren wird Vitamin e + selen in der 

tränke verabreicht um eine optimale be-

fruchtung zu ge währleisten . Damit wird 

der Punkt sozusagen auf das „i“ gesetzt, 

und man kann sicher sein, dass die Zucht-

tauben optimal vorbereitet sind . Dass in 

dieser Phase der Vorbereitung den tie-

ren ausreichend grit, Picksteine, rotstein 

sowie tauben kuchen oder expertenmi-

schung zur Verfügung stehen, bedarf fast 

nicht der ewähnung .

art .-nr . 1761
s . 15

art .-nr . 1759
s . 13

art .-nr . 1372
s . 10

art .-nr . 1767
s . 15

art .-nr . 1380
s . 13

art .-nr . 1300
s . 12

art .-nr . 1395
s .8

art .-nr . 1431
s . 9

art .-nr . 1262
s . 5

art .-nr . 1250
s . 5

art .-nr . 1400
s . 9
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Die aufzucht kräftiger, 
gesunder Jungtauben – 
kein Problem mit
baCks-Produkten!

liegen erst eier in der schale, kehrt zu-

nächst wieder ruhe ein . Der Fuß wird so-

zusagen vom gas genommen .

Jetzt ist die Zeit gekommen, etwas gegen 

trichomonaden – der hauptgeißel unserer 

tauben – zu unternehmen . hierfür eignet 

sich hervorragend das kombipräparat  

t-k-k, welches über das Futter verabreicht 

gleichzeitig auch kokzidien bekämpft und 

vor allem während der warmen Jahreszeit 

der kropfschleimhautentzündung entge-

genwirkt . Vergessen sollte man kurz nach 

der Verabreichung von medikamenten 

nicht, ein Vitaminpräparat einzusetzen . 

hierfür haben wir unser super-backsin 

entwickelt, eine multivitaminlösung, die 

über das Wasser oder Futter gereicht wird, 

und welche die tauben gerne aufnehmen .

Wer hat noch nicht die Feststellung ge-

macht, dass die besten und kräftigsten 

Jungtauben im spätsommer gezüchtet 

werden?! Warum dann im zeitigen Früh-

jahr hierauf verzichten? gerade in dieser 

Zeit züchten wir doch für uns selbst! also 

müssen wir da helfend eingreifen, wo 

uns die natur zu dieser Jahreszeit und 

überhaupt im stich läßt . Dieses aber auch 

unter dem aspekt der tatsache, dass wir 

es bei unseren tauben mit einem der am 

schnellsten wachsenden Wirbeltiere zu 

tun haben . genau dieser tatsache gilt es 

rechnung zu tragen .

haben die nestlinge ein alter von acht 

tagen erreicht, ist der Zeitpunkt gekom-

men, helfend einzugreifen . in der Wachs-

tumsphase benötigen die Jungtauben viel 

eiweiß . Damit jedoch das notwendige 

eiweiß umgesetzt wird, bedarf es zur in-

gangsetzung der kette vor allem amino-

säuren . Diese aminosäuren finden sich in 

reichem maße in backs glut-amin .

ein mir befreundeter tierarzt erklärte mir 

das ingangsetzen der eiweißkette wie 

folgt: „stelle Dir vor, Du willst eine leiter 

besteigen, aus der man einige der unteren 

sprossen herausgeschnitten hat . ein be-

steigen dieser leiter gestaltet sich schwie-

rig .“ nicht anders verhält es sich, soll der 

körper eiweiß in substanz umsetzen, 

ohne dass ihm die hierfür notwendigen 

aminosäuren zur Verfügung stehen . hilf-

reich ist auch backsi-gen-hefe-enzym mit 

mikroorganismen für das Funktionieren 

des Verdauungs vorgangs . Zusätzlich ent-

hält es enzyme, die die wichtige aufgabe 

der steuerung des stof f wechsels überneh-

men . Denken sie daran, tauben ge hören 

zu den schnellsten stoff wechslern .

neben wichtigen mineralien beinhaltet 

das moorkonzentrat einen reichhaltigen 

schatz an biologisch sehr wertvollen  

substanzen, wie z .b . huminsäuren, oxal-

säuren, Fulvosäuren, organischen eiweiß-

verbindungen, verschiedene Zuckerarten 

und mikronährstoffe (z .b . bor, strontium, 

barium, Vanadium) . es ist daher bestens 

geeignet, dieses im Wechsel mit der flüs-

sigen hefe backsi-gen den Zuchttauben 

über das Futter zu geben . Denn gerade 

in der Vielfältigkeit liegt der erfolg . im 

zeitigen Frühjahr empfiehlt es sich darü-

ber hinaus, ab und an den guten alten 

lebertran unter das Futter zu mischen . 

Denn zu dieser Jahreszeit mangelt es den 

tieren an den notwendigen Vitaminen 

a und D, welche für den knochenauf-

bau eine wichtige rolle spielen . alle drei 

Feuchtprodukte können wechselweise mit 

Vl-sPu-mln, backsivit, terra-mineral oder 

bierhefe abgetrocknet werden . auf keinen 

Fall vergessen, über das Futter auch eine 

kleine menge glut-amin zu geben .   auch 

dann, wenn zusätzlich moor konzentrat 

und backsi-gen ans Futter gemischt wer-

den . es mag alles sehr aufwendig erschei-

nen, aber Jungtauben im Frühjahr wie im 

spätsommer gezüchtet lohnen diesen 

aufwand! 

art .-nr . 2409
s . 17

art .-nr . 1441
s . 10

art .-nr . 1395
s . 8

art .-nr . 1436
s . 9

art .-nr . 1431
s . 9

art .-nr . 1261
s . 5

art .-nr . 1310
s . 11

art .-nr . 1400
s . 9

art .-nr . 1250
s . 5



Jungtauben in ihrer
entwicklung bedürfen
der besonderen
betreuung!

sie sind noch längst nicht ausgewach-

sen und müssen dennoch gleichzeitig 

ihr gesamtes Federkleid wieder erneuern . 

Während dieser permanenten mauser 

durchleben sie gleichzeitig unzählige kin-

derkrankheiten, damit ihr körpereigenes 

abwehrsystem installiert wird . mit ande-

ren Worten: der junge körper ist einem 

ständigen stress ausgesetzt . ganz abge-

sehen davon kommen trainingsflüge und 

das gesamte Jungtier-reiseprogramm auf 

sie zu .

Wir haben also allen grund, die Jungtiere 

hierbei nach bestem Wissen zu unterstüt-

zen .

in den ersten Wochen nach dem absetzen 

erhalten die tauben noch eine kleinkör-

nige Zuchtmischung mit mindestens 30 

% hülsenfrüchten, denn der eiweißbedarf 

ist noch enorm . kleiner mais ist ebenfalls 

von Vorteil . Fangen die Jungtauben an zu 

ziehen, wird das Futter nach und nach von 

Zuchtmischung auf reisemischung umge-

stellt . Je einmal pro Woche ist das Futter 

mit moorkonzentrat und backsi-gen an-

zufeuchten .

beide Produkte unterstützen den Ver-

dauungsprozeß mit lebenden mikro-

organismen . Darüber hinaus steuern die 

im backsi-gen enthaltenen enzyme wich-

tige stoffwechselvor gänge . Das ange-

feuchtete Futter wird mit den bekannten 

mineralstoff produkten Vl-sPu-mln und 

terra-mineral abgetrocknet . auf keinen 

Fall ist zu vergessen, in Verbindung mit 

moorkonzentrat und backsi-gen eine 

kleine menge glut-amin hinzuzufügen . 

glut-amin enthält wichtige aminosäuren 

zum aufbau der eiweißketten, denn die 

tiere sind ja längst nicht ausgewachsen . 

außerdem enthält glut-amin auch das 

für die Feder  bildung und entwicklung 

so notwen dige methionin neben vielen 

weiteren oligosacchariden und spuren-

ele men ten .

Zusätzlich sollte den Jungtauben noch 

zweimal pro Woche lecithin und Protein 

Plus über das Futter verabreicht werden . 

lecithin ist bestandteil  jeder körperzelle 

und für jede art von Wachstum unver-

zichtbar . Protein Plus enthält sehr viel tie-

risches eiweiß und unterstützt damit den 

aufbau der muskulatur . außerdem erhöht 

tierisches eiweiß die Verwertbarkeit des 

über das taubenfutter aufgenommenen 

pflanzlichen eiweißes . Protein Plus hat 

also einen doppelten effekt bei schnell 

wachsenden Jungtauben . außerdem ent-

hält Protein Plus mannan oligosaccha-

ride, die einem befall der Jungtauben mit 

e .Colibakterien vorbeugen . Wenn dann 

ab und zu noch über das angefeuchtete 

Futter ein wenig schwefelblüte gestreut 

wird, hat man alles getan, damit die tiere 

ein außergewöhnliches gefieder erhalten .

man sollte auch nicht vergessen, einmal 

monatlich für zwei bis drei tage den Jun-

gen das backs-Produkt  t-k-k als auch 

Weidenrindentee über die tränke oder 

Weidenrindenpulver über das Futter zu 

geben . Denn gerade Jung tauben, die 

gerne in jedem Dreck auf dem Dach, der 

Dachrinne u .s .w . herumpicken, sind der 

gefahr ausgesetzt, sich mit kokzidien, tri-

chomonaden und Würmern zu infizieren . 

auch der gerade während der warmen 

Jahreszeit auftretenden kropfschleim haut-

ent zündung wirkt man mit dem kombi-

mittel t-k-k vortrefflich entgegen .

Von Vorteil ist es auch, das Wasser der 

Jungtauben mit trinkwasserdesinfek-

tion zu behandeln . auf diese Weise wird 

verhindert, dass sich bakterien über das 

trinkwasser verbreiten und den gesamten 

bestand befallen . Dadurch wird das durch 

kinderkrankheiten und stress sowieso 

schon stark strapazierte immunsystem der 

Jungtauben entlastet . 

art .-nr . 1436
s . 9

art .-nr . 1405
s . 9

art .-nr . 1325
s . 12

art .-nr . 1431
s . 9

art .-nr . 1395
s . 8

art .-nr . 2409
s . 17art .-nr . 2525

s . 18

art .-nr . 1262
s . 5

art .-nr . 1767
s . 15

art .-nr . 1761
s . 15

art .-nr . 1251
s . 5
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mit einer durchdachten
reisevorbereitung 
die Weichen auf erfolg 
stellen!

Die Jahreszeit ist vorangekommen, damit 

sind die tage länger und der trieb ist kaum 

noch zu bremsen . Daher erfahren die reise-

tauben auch eine andere Vorbereitung als 

die Zuchttauben .

selbstverständlich wird auch bei ihnen 

zunächst eine entschlackung mittels einer 

einwöchigen kur mit Weidenrindentee, 

Weidenrindentee flüssig oder Weiden-

rindenpulver durchgeführt . Diese un-

terstützt die entschlackung des körpers 

und schützt vor Würmern und kokzidien . 

Zur Fütterung reicht eine leichte reisemi-

schung bis zur eiablage .

Während des brütens erhöht sich zunächst 

noch einmal der gersteanteil auf 50 Pro-

zent . Dies gilt auch für die zweite brut-

periode, sowohl für Paare, die ein Junges 

aufbrachten, als auch für die tauben, die 

trocken auf Witwerschaft umgestellt wer-

den .

Während dieser zweiten, nur etwa achttä-

gigen brutperiode sollte man die Zeit nut-

zen, um noch schnell eine viertägige kur 

mit t-k-k gegen trichomonaden und kok-

zidien durchzuführen . erst nach der rück-

kehr vom letzten Vorflug erhalten die tiere 

vier tage hintereinander wahl weise unsere 

belgische teemischung oder unser mikro-

biotikum . Zum ersten mal gereicht, wirkt 

es Wunder . Die Daunen fallen, dass es eine 

Freude ist . allein diese tatsache zeigt auf, 

was diese Produkte im körper bewirken . 

Diese kur ist der erste schritt hin zu einer 

exzellenten Form . entscheidend ist natür-

lich, dass die tiere, durch tierärztliche un-

tersuchungen nachgewiesen, kerngesund 

sind . 

Die im grunde spartanisch erscheinende 

art der Vorbereitung mag verwundern . 

Doch die reisezeit ist lang genug . Da gilt 

es, erst während der mittelstreckenflüge 

zu glänzen und vor allem vor den Weitstre-

ckenflügen reserven zu mobilisieren .

Was das Futter anbelangt, bin ich weitge-

hend von der sogenannten 3-Phasen-Füt-

terung abgekommen . Vor der reise mische 

ich gutes reisefutter von drei bis vier her-

stellern zusammen . Dazu hole ich je einen 

halben sack guten mais und Diätfutter . ein 

paar Pfund erdnüsse, ein paar Pfund ge-

schälte sonnenblumenkerne, sämereien, 

je zur hälfte hanf und glanz, damit hat 

es sich . nur der ordnung halber erwähne 

ich, dass selbstverständlich auch den rei-

setieren ständig grit, taubenkuchen, Pick-

stein-mischung, experten mischung und 

gemahlener rotstein nicht vorenthalten 

werden sollte .

art .-nr . 1210
s . 6

art .-nr . 1000
s . 3

art .-nr . 1230
s . 6

art .-nr . 1780
s . 14

art .-nr . 1765
s . 15

art .-nr . 2409
s . 17

art .-nr . 1760
s . 14

art .-nr . 1050
s . 4

art .-nr . 1767
s . 15

art .-nr . 1761
s . 15

art .-nr . 1255
s . 4



Fu
tterm

ittel
D

esin
Fektio

n
 + PFleg

e
Zu

beh
ö

r
h

a
n

D
elsa

rtikel
in

Fo
rm

a
tio

n
en

42 baCks ProDuktkatalog 2018

nur gezielt ernährte
tauben halten 
einer vollen 
reisesaison stand!

Die alttierreise

Wenn ich unter reisevorbereitung aus-

führte, dass ich keine 3-Phasen-Fütterung 

mehr praktiziere, ist dies nur bedingt rich-

tig . richtig ist vielmehr, dass meine Witwer 

nach dem Flug nicht mehr mit reiner gerste 

oder einer säuberungsmischung bestraft 

werden . Diese mischungen bleiben aus-

schließlich den Witwerweibchen in der Voli-

ere vorbehalten, die ansonsten nur vor dem 

Zeigen und vor der rückkehr der Vögel aus-

reichend gutes mischfutter erhalten .

hierfür habe ich folgendes rezept: ich 

nehme je eine handvoll gerste, rohreis 

und haferkerne sowie einen teelöffel lein-

saat und koche dies mit 11/2 liter Wasser 

auf . nach dem Durchsieben wird dieser 

sud in der tränke gereicht . Dieses bringt 

die tauben auf dem kürzesten Weg wieder 

auf Vordermann . sie sind dadurch sofort in 

der lage, auch schwer verdauliches eiweiß 

umzusetzen, welches sie jetzt nötig haben, 

damit sie ihr kampfgewicht wiedererlan-

gen . Dieses unterstützt unser glut-amin 

wirkungsvoll . hilft es doch mit seinen  

aminosäuren, die eiweißkette wirksam 

in gang zu setzen . Die ebenfalls ent-

haltenen b-Vitamine unterstützen den 

umwandlungsprozess von eiweiß in kör-

persubstanz . Wenn man darüber hinaus 

am sonntag und montag das Futter mit 

moorkonzentrat anfeuchtet und mit Pro-

tein Plus und terra-mineral abtrocknet, 

am Dienstag und mittwoch das Futter mit 

mikrobiotikum anfeuchtet und mit terra-

mineral abtrocknet, kann man sicher sein, 

alles für eine optimale erholung der tau-

ben getan zu haben .

moorkonzentrat enthält wertvolle sub-

stanzen, die der Darmflora zugute kom-

men . Protein Plus enthält hochwertige 

tierische eiweiße, die die Verwertbarkeit 

der pflanzlichen eiweiße aus dem tau-

benfutter erhöhen . außerdem enthält 

Protein Plus mannan oligosaccharide, die 

einem befall der tiere mit e .Coli vorbeu-

gen . unser terra-mineral verbreitert nicht 

nur das mineralienangebot, sondern wird 

darüber hinaus von den tauben auch sehr 

gerne gefressen . Die kleinste krume wird 

noch nachgesucht . es eignet sich daher 

auch besonders gut, um einen für die tau-

ben unangenehmen geschmack am Futter 

zu überdecken .

mikrobiotikum reinigt das blut und die 

leber der tauben . es wirkt entzündungs-

hemmend und entgiftend, entsäuert die 

muskeln und löst krämpfe . eine regel-

mäßige entschlackung des organismus 

ist wichtig, da bei der permanent hohen 

belastung während der reisesaison viele 

schlackestoffe im taubenkörper anfallen . 

steht am Wochenende ein Weitstrecken-

flug auf dem Programm, benötigen die 

tauben eine extraportion Fett, denn die 

taube hat ja – anders als der mensch – 

einen Fettstoffwechsel . Dafür wird am mitt- 

wochabend und am Donnerstagmorgen 

das Futter mit omega-Plus-öl angefeuch-

tet und mit extra energie abgetrocknet .

Über das omega-Plus-öl bekommt die 

taube die extraportion Fettsäuren . Das 

enthaltene lecithin sorgt für den  transport 

und die einlagerung der Fettsäuren . außer-

dem ist lecithin ein hochwertiger muskel-

brennstoff . extra energie enthält vor allem 

hochwertige kohlenhydrate . Die erste Zeit 

nach dem auflaß verbrennt die taube vor 

allem kohlenhydrate, bevor sie dann nach 

einiger Zeit auf Fettverbrennung umschal-

tet . gleichzeitig schaltet die taube auch in 

der Fluggeschwindigkeit einen gang zu-

rück . Je länger die tauben kohlenhydrate 

verbrennen, umso länger fliegen sie auch 

schnell . Zusätzlich enthält extra energie 

noch elektrolyte um den Wasserhaushalt 

zu regulieren und um muskelkrämpfen 

vorzubeugen .

art .-nr . 1436
s . 9

art .-nr . 1395
s . 8

art .-nr . 1330
s . 12

art .-nr . 1737
s . 11

art .-nr . 1405
s . 9

art .-nr . 1780
s . 14

art .-nr . 2409
s . 17

art .-nr . 1262
s . 5
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reisezeit
Woche nach einem normalen Flug Woche nach einem schweren Flug

 tag  Übers Futter . morgens oder abends tränke

 sa leichtes Futter 1 . tränke
 rück- anfeuchten mit glut-amin klares Wasser
 kehr abbinden mit magnesin 2 . tränke
   elektrolyte
 
 so normales mischfutter klares
  anfeuchten mit moorkonzentrat Wasser
  abbinden mit und terra-mineral

 mo normales mischfutter klares
  anfeuchten mit mikrobiotikum Wasser
  abbinden mit terra-mineral

 Di normales mischfutter klares 
   Wasser

 mi normales mischfutter klares
   Wasser

 

 Do normales mischfutter glut-amin
  anfeuchten mit omega-Plus-öl
  abbinden mit extra-energie

 Fr nur morgens leichtes Futter klares
   Wasser 

 tag  Übers Futter . morgens oder abends tränke

 sa leichtes Futter 1 . tränke
 rück- anfeuchten mit glut-amin klares Wasser
 kehr abbinden mit magnesin 2 . tränke
   elektrolyte

 so normales mischfutter klares
  anfeuchten mit moorkonzentrat Wasser
  abbinden mit Protein Plus 
  und terra-mineral

 mo normales mischfutter klares
  anfeuchten mit moorkonzentrat Wasser
  abbinden mit Protein Plus 
  und terra-mineral

 Di normales mischfutter klares
  anfeuchten mit mikrobiotikum Wasser
  abbinden mit terra-mineral

 mi normales mischfutter klares
  anfeuchten mit mikrobiotikum Wasser
  abbinden mit terra-mineral

 Do normales mischfutter glut-amin
  anfeuchten mit omega-Plus-öl
  abbinden mit extra-energie

 Fr nur morgens leichtes Futter klares
   Wasser 

 tag  Übers Futter . morgens oder abends tränke

 sa leichtes Futter 1 . tränke klares Wasser
 rück- anfeuchten mit glut-amin 2 . tränke elektrolyte
 kehr abbinden mit magnesin 
   
 so normales mischfutter klares 
  anfeuchten mit moorkonzentrat Wasser
  abbinden mit Protein Plus und terra-mineral
   
 mo normales mischfutter klares
  anfeuchten mit mikrobiotikum Wasser
  abbinden mit terra-mineral 
   
 Di normales mischfutter glut-amin
   
 mi normales mischfutter glut-amin
  anfeuchten mit omega-Plus-öl
  abbinden mit extra-energie
   
 Do normales mischfutter morgens
 einsatztag anfeuchten mit omega-Plus-öl
  abbinden mit extra-energie,
  ab mittags standfutter: Diät bzw . leichte kost

Woche vor einem weiten Flug

anmerkung:   teefans können anstatt mikrobiotikum auch backs tee oder backs Flüssigtee  
benutzen . leichtes Futter ist ein Futter mit 10 bis 15 % hülsenfruchtanteil .  
Wenn ein solches Futter nicht erhältlich ist, kann man Diätfutter und normales  
mischfutter im Verhältnis 2 :1 mischen .
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Die Jungtauben-reise

Für den nachwuchs eine vertrackte situ-

ation – noch nicht ganz ausgewachsen – 

voll in der mauser und gleichzeitig sollen 

sie leistungen abliefern . Wer glaubt, so 

etwas wäre heute noch mit gutem Fut-

ter und sauberem trinkwasser allein zu 

schaffen, hat die Zeichen der Zeit nicht 

erkannt . im Verlaufe ihres heranwachsens 

erhalten die Jungtauben eine Jungtiermi-

schung . Diese wird regelmäßig je einmal 

pro Woche mit moorkonzentrat, backsi-

gen (enzymhefezellen) und lecithin 

angefeuchtet . abgetrocknet wird es ab-

wechselnd mit terra-mineral, Vi-sPu-min 

und Protein Plus . Darüber hinaus wird re-

gelmäßig backs trinkwasserdesinfektion in 

die tränke gegeben, um eine Verbreitung 

von bakterien über das trinkwasser zu ver-

hindern . alles wird weiter so beibehalten 

bis zum beginn der reise . Jetzt wird auf 

das alttierreise-system umgestellt .

hat man vor reisebeginn und bei halbzeit 

unser t-k-k kombipräparat vorbeugend 

gegen die hauptgeißeln unserer tauben 

– wie trichomonaden, kokzidien und der 

gefürchteten kropfschleimhautentzün-

dung – gegeben, steht einem guten ge-

lingen nichts mehr im Wege .

nachlässigkeiten in der
mauser werden in der
folgenden reiseperiode
sofort bestraft!

so etwas muss nicht sein – dank baCks

eine taube bedarf unserer Pflege das 

ganze Jahr hindurch . am meisten jedoch 

während der mauserzeit . genau in dieser 

Zeit wird nämlich der grundstein gelegt 

für die erfolge des kommenden Jahres . so-

fort nach beendigung der reisezeit sollte 

die Fürsorge einsetzen . Die Futterherstel-

ler bieten heute mausermischungen an, 

die allen ansprüchen gerecht werden .

Die von mir eingesetzten Produkte wie 

glut-amin, moorkonzentrat, backsi-gen, 

terra-mineral, Vi-sPu-min, lecithin und 

Protein Plus machten dieses möglich . Fast 

jeder mahlzeit mischte ich dem Futter ein 

wenig glut-amin bei .

einmal die Woche gab es darüber hinaus 

moorkonzentrat, lecithin und backsi-gen . 

alles Feuchtprodukte, die abwechselnd 

ans Futter gemischt werden . nach wie 

vor schwöre ich in der mauserzeit auf die 

gute alte schwefelblüte . Von dieser wird 

bei mir zuerst ca . 1 teelöffel auf 2 kg an-

gefeuchtetes Futter gestreut und anschlie-

ßend mit terra-mineral überdeckt .

art .-nr . 1395
s . 8

art .-nr . 1261
s . 5

art .-nr . 1405
s . 9

art .-nr .  1325
s . 12

art .-nr . 1431
s . 9

art .-nr . 2409
s . 17

art .-nr . 1250
s . 5

art .-nr . 2525
s . 18

art .-nr . 1436
s . 9

art .-nr . 1395
s . 8

art .-nr . 1431
s . 9

art .-nr .1405
s . 9

art .-nr . 1326
s . 12art .-nr . 1250

s . 5

art .-nr . 1261
s . 5

art .-nr . 1285
s . 10
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 tag  Übers Futter . morgens oder abends tränke

 sa mauserfutter klares Wasser
  anfeuchten mit lecithin 
  abbinden mit Protein Plus 
   
 so mauserfutter klares Wasser

 mo mauserfutter klares Wasser
  anfeuchten mit moorkonzentrat 
  abbinden mit schwefelblüte 
  und terra-mineral
 
 Di mauserfutter klares Wasser
 
 mi mauserfutter klares Wasser
  anfeuchten mit lecithin
  abbinden mit Protein Plus

 Do mauserfutter  klares Wasser

 Fr mauserfutter 
  anfeuchten mit backsi-gen
  abbinden mit Vi-sPu-min klares Wasser

mauserperiode

Winterzeit – 
ruhezeit – 
ausstellungszeit!

nur ganz von unten vermag man mit 

schwung zu kommen . – ein ausspruch, 

den man sich gut merken sollte . Dieses 

gilt in gleichem maße für die Vorbereitung 

der Zucht, der reise und der ausstellung .

Daher wird gegen ende Dezember, un-

mittelbar nach der mauser auf ein roh-

faserreiches Winterfutter umgestellt . Die 

reinigung und regeneration des Darms 

steht jetzt im Vordergrund .

alle drei bis vier Wochen für ein paar tage 

Weidenrindentee oder besser den Vier-

rinden-tee, dann haben Darmschmarot-

zer keine Chance . 

Die tauben werden hiermit in eine gute 

Verfassung versetzt, so dass die Daunen-

mauser optimal in gang kommt, ohne 

jedoch die tauben in Form zu bringen, 

die während der reisezeit dringend erfor-

derlich ist . 

Wer sich an einer ausstellung mit erfolg 

zu beteiligen gedenkt, hat es leicht, die 

hierfür bestimmten tiere mit ein paar 

mahlzeiten mischfutter und ein bisschen 

hanf in ausstellungsform zu bringen . soll 

einmal ein „kalter schlag“ ausgeteilt wer-

den, um z .b . auf der Verbands ausstellung 

oder gar der olympiade zu glänzen, wer-

den sie gepaart und nach 15 tagen brü-

ten den Preis   richtern vorgestellt .

liebe sportfreunde, 
betrachten sie harry tamsens erfahrungen und ratschläge als einen leitfaden zur gezielten ernährung ihrer tauben . 

selbstverständlich haben sie genügend spielraum, dieses system mit ihren eigenen erfahrungen zu ergänzen .

art .-nr . 1761
s . 15

art .-nr . 1762
s . 16
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Vitamine
Vitamin a ist bekannt als schleim haut-

schutzvitamin . ein Fehlen dieses Vitamins 

vermindert die ab wehr fähigkeit von haut 

und schleim drüsen gegen infektionen . 

Weiterhin ist es für das knochenwachs-

tum notwendig .

Vitamin D reguliert den Calcium- und 

Phosphorstoffwechsel und fördert die mi-

neralisierung des skeletts . Für tauben ist 

Vitamin D vor allem bei den Winterzuchten 

in geschlossenen räumen ohne natürliche 

uV-sonnen strahlung wichtig . ein mangel 

kann hier knochendeformationen verursa-

chen .

Vitamin e ist bekannt als Fruchtbar keits-

vitamin . es steuert und reguliert den 

hormonstoffwechsel . aber auch für den 

muskelstoffwechsel ist es nicht unbedeut-

sam . Dies trifft vor allem für die herzmus-

kulatur zu .

Vitamine der b-reihe sind hauptsächlich 

als bestandteil von enzymen im Zellstoff-

wechsel von bedeutung . sie regulieren 

die Zellatmung des nervensystems . Da 

sie wasserlöslich sind und nur in geringen 

mengen im körper gespeichert werden 

können, ist die taube auf eine kontinuier-

liche Zufuhr ständig angewiesen . Für die 

tauben ist der Vitamin b-komplex sowohl 

vor dem Flug als auch nach überproporti-

onalen anstrengungen sehr wichtig .

Vitamin C steigert die abwehrkräfte . Vor 

allem bei besonderen belastungen synthe-

tisiert der organismus nicht ausreichend 

Vitamin C . so ist bei stress bedingungen 

(reise oder infektionen) eine zusätzliche 

Vitamin C-Zufuhr (z .b . über die multi-

vitamin lösung super-backsin) sinnvoll .

aminosäuren
aminosäuren sind die bausteine der ei-

weißkörper . sie sind bedeutsam für den 

aufbau des bindegewebes (bzw . mus-

kelgewebes), der haut, den Federn und 

der organischen substanz der knochen . 

ebenso erfüllen sie eine wichtige auf-

gabe hinsichtlich der muskekontrakti-

onsfunktionen . auch zum aufbau von 

immunkörpern zur abwehrbereitschaft 

von krank heiten müssen aminosäuren 

im stoffwechsel ständig zur Verfügung 

stehen . Zwei für den stoffwechsel unent-

behrliche aminosäuren sind lysin und 

methionin .

lysin . als eiweißbaustein hat es beson-

dere aufgaben in den mitochondrien, die 

die kraftwerke der Zelle sind . ebenso ist 

es haupt bestandteil der sehnen, gefäß-

wände und des muskelgewebes . 

methionin . als schwefelhaltige amino-

säure spielt es für einen intakten gefie-

deraufbau eine bedeut same rolle . auch 

können lebensnotwendige substanzen, 

die im körper kurzfristig in eine mangelsi-

tuation geraten sind, über methionin neu 

aufgebaut werden – es schließt lücken im 

stoffwechsel .

mineralstoffe und 
spurenelemente
Calcium . Der größte teil des Calciums 

ist im knochengewebe eingelagert . es 

ist damit lebensnotwendiger be stand teil 

des skeletts . es erfüllt ebenso aufgaben 

im hinblick auf die muskel kontraktionen 

und die erreg barkeit der nerven . Calcium 

aktiviert auch eine reihe von Verdauungs-

enzymen .

Das Funktionieren der skelett- und herz-

muskulatur ist ebenfalls an die anwe-

senheit von Calcium im stoff wechsel 

gebunden .

Phosphor . Die aufgabe des Phosphors be-

züglich der skelettbildung entspricht der 

des Calciums . Daneben ist Phosphor am 

aufbau verschiedener eiweißfraktionen 

und enzyme beteiligt . eine ganz beson-

dere bedeutung muss man dem Phosphor 

im hinblick auf die energieübertragung 

und energiespeicherung beimessen .

magnesium . auch magnesium ist ein be-

standteil des knochengerüstes . ebenfalls 

ist es als aktivator für eine Vielzahl von 

enzymen bekannt . eine große bedeu-

tung hat magnesium im energiebereich . 

so verlangt jede energieübertragung im  

stoffwechsel die anwesenheit von ma-

gnesiumionen . auch muskelkontrakti-

onen werden über magnesiumionen 

geschaltet . so sind die allbekannten mus-

kelkrämpfe das typische Zeichen für eine 

magnesiumunterversorgung des körpers .

natrium ist wichtig für die erregungs-

leitung in den muskelfasern . Weiterhin 

nimmt es einen positiven einfluss auf ver-

schiedene enzymsysteme . 

so führt ein mangel an natrium bei wach-

senden tauben zu einer verminderten Pro-

tein- und Fettsynthese und damit zu einer 

gestörten körpermasse-entwicklung .

kalium . Die richtige erregbarkeit der ner-

ven und muskeln, das gute Zu sammenspiel 

zwischen nerven- und muskel  system 

hängt vom gleich gewicht zwischen Cal-

 erläuterungen zu einigen wichtigen 
taubenspezifischen nähr- und Wirkstoffen
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cium, natrium und kalium ab .

eisen wird bei jungen, wachsenden tau-

ben zur blutbildung benötigt . ein mangel 

an eisen führt zu geringerem Wachstum 

und infektionsanfälligkeit . eine ganz be-

sondere bedeutung hat es für den sauer-

stofftransport im blut .

Zink entfaltet seine wichtigste Funktion 

im hautstoffwechsel . bedeutsam ist es 

ebenfalls als aktivator von enzymen .

mangan ist wichtig für die skelettent-

wicklung . es aktiviert auch eine reihe 

von enzymen . eine ganz besondere rolle 

spielt es im Fortpflanzungs bereich .

schwefel ist bestandteil einer großen an-

zahl von eiweißverbindungen und spielt 

daher eine bedeutsame rolle bei der bil-

dung des gefieders .

kupfer ist für die blutbildung sowie  

für den aufbau verschiedener enzym-

systeme erforderlich . auch die gefieder-

pigmentierung der taube ist abhängig 

von der anwesenheit von kupfer in der 

körperflüssigkeit .

Jod ist für die Funktion der schilddrüse 

unentbehrlich . es ist bestandteil verschie-

dener hormone und regelt damit ganz 

wesentlich den grundstoffwechsel .

kobalt . Wie viele andere spurenelemente 

spielt kobalt als aktivator von enzymen 

eine besondere rolle . es ist bestandteil 

des Vitamin b12, und damit ist es vor 

allem für den stoffwechsel von ganz we-

sentlicher bedeutung, wenn Vitamin b12 

im körper in eine mangelsituation gerät .

enzyme
enzyme sind die biologischen kataly - 

satoren der lebenden Zellen . sie sind 

an allen biochemischen umsetzungen 

im organismus beteiligt . sie regeln den 

abbau der Futterbestandteile im Verdau-

ungstrakt und sind ebenfalls verantwort-

lich für den aufbau aber auch den abbau 

von körpersubstanzen (z .b . muskeln und 

Fett) . ohne die mitwirkung von enzymen 

laufen keine stoffwechseltätigkeiten ab .

huminsäuren
huminsäuren befinden sich im humus, 

der über Jahrtausende entstandenen 

moorböden . es sind hochmolekulare or-

ganische Verbindungen . sie schaffen im 

Verdauungstrakt durch ihren günstigen 

ph-Wert ein besonderes säure-base-mi-

lieu, welches einer optimalen Verwertung 

der nährstoffe sehr entgegenkommt .

lecithin
lecithin ist ein wichtiger emulgator zur 

Fettverdauung im körper . aufgrund seines 

Wirkungsmechanismus ermöglicht es einen 

hocheffektiven einsatz von Fetten in den 

Futter mitteln . gerät lecithin im stoffwech-

sel in eine mangelsituation, können die un-

erwünschten leberverfettungen auftreten .

bitte lesen sie vor bestellungen unsere allgemeinen geschäfts-
bedingungen genau durch, denn sie sind bestandteil aller be-
stellungen und lieferungen .

Die angebote sind freibleibend und verpflichten uns nicht zur 
auftragsannahme .

aufträge werden in jeder beliebigen bestellhöhe ausgeliefert .

Pro Paket berechnen wir innerhalb Deutschlands Versand-
kosten in höhe von 6,30 euro inklusive mwst . Für Produkte mit 
einer länge von mehr als 120 cm wird ggfs . ein Zuschlag von  
7,15 euro erhoben . lieferungen ins ausland berechnen wir mit 
den tatsächlich anfallenden kosten .

rückgabe der Ware und reklamationen finden nur innerhalb 
von 14 tagen nach Warenausgang berücksichtigung . rück-
sendungen bedürfen unseres vorherigen einverständnisses 

und müssen frei erfolgen . Wir haften nur in höhe des Waren-
wertes . reklamationen finden nur berücksichtigung, wenn 
ein schaden beim Frachtführer angemeldet wurde . Weiterge-
hende ansprüche sind ausgeschlossen .

alle lieferungen erfolgen unter erweitertem eigentumsvorbe-
halt und bleiben bis zur restlosen bezahlung unser eigentum .
Die lieferung erfolgt gegen rechnung . rechnungen sind ohne 
abzug innerhalb von 30 tagen zu bezahlen .

neukunden mit einer bestellung im Wert von über 50 euro 
bitten wir um Vorkasse .

ihre Daten werden nur im rahmen des bestellvorganges für 
interne Zwecke gespeichert und nicht an Dritte weitergege-
ben .

allgemeine geschäftsbedingungen



Theodor Backs GmbH
Taubenspezialfutter

alter bahnhof 4
31547 rehburg-loccum
ot münchehagen
telefon (0 50 37) 97 05-0 
telefax  (0 50 37) 97 05-15
internet: www .taubenbacks .de 
e-mail: info@taubenbacks .de

Zu beziehen durch

Alle Backs-Artikel sind über den Fachhandel zu beziehen. Sie kaufen dort zu günstigen Preisen und sparen hohe 
Frachtkosten. Falls unsere Artikel in Ihrer Gegend nicht zu kaufen sind, liefern wir direkt oder geben Ihnen die 
nächstgelegene Bezugsquelle an.

Bitte fordern Sie ein Angebot an.
Wir helfen Ihnen gern.
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