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Naturnahes Entenfutter
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Mit Liebe kreiert.
Von der Natur inspiriert.

Mit Liebe kreiert.

Von der Natur inspiriert.

Wir sind ein kleines Team leidenschaftlicher Wachtel- und Hühnerhalter. Bei uns gibt es keine Massenproduktion. Wir produzieren optimal
mineralisiertes und abgestimmtes Futter für die unterschiedlichsten
Geflügelarten. Dabei achten wir auf die ganz unterschiedlichen
Bedürfnisse, die Geflügelarten haben, achten auf Aufzucht und
Leistungsphasen und haben ein breites Futtersortiment, das jede
Situation abdeckt.
Das Besondere an unserem Futter: Wir orientieren uns an dem natürlichen Fressverhalten der Tiere. Wir imitieren die Vielfalt der natürlichen Futtermittel. Das Zusammenspiel dieser Komponenten macht
unser Futter einzigartig. Für die beste, naturnahe und ausgewogene
Fütterung von Geflügel.

Anne Baresch und Michael Volk

Autoren der „Wunderbaren Wachtel-Welt“

naturnah ♡ artgerecht ♡ regional ♡ handgemacht
Unser Futter entsteht aus Leidenschaft und jahrelanger Erfahrung.
Unsere Ideen entstehen aus unserer täglichen Arbeit mit Kunden und
mit unseren Tieren, unsere Produkte werden im Haus gemischt und
abgepackt und liebevoll von Hand verpackt. So garantieren wir stets
Frische und beste Qualität bei fairen Preisen.

Michael Volk und Nico da Silva
Gründer und Geschäftsführer

Alle Rezepturen
★ ohne Palmöl,
★ ohne Füllstoffe,
★ ohne Gentechnik,
★ ohne künstliche Farbstoffe

!

★ Mit Liebe zum Tier,
★ mit langjähriger Erfahrung,
★ mit Experten zusammen,
★ mit besten Zutaten

entwickelt!

Die Rezepturen unserer Futtermittel entstehen
gemeinsam mit Experten. So haben wir mit
dem Hühner-Experten und -Influencer Robert
Höck eine eigene „HappyPick“-Linie entwickelt!

Michael Volk und Robert Höck
Entwickler der „HappyPick“-Linie

Robert Höck
bekannt aus

Happy
Huhn

Wir machen nicht nach,

wir analysieren, kreieren und setzen damit neue Maßstäbe.

Wir sind die Pioniere,

wenn es um naturnahes Geflügelfutter geht.
Ohne Palmöl, ohne Gentechnik und ohne künstliche Farbstoffe.

Wir sind Vorreiter

bei der Verwendung von hochwertigen und einzigartigen Zutaten –
viele davon in Lebensmittelqualität.

®
PoultryGold

Weil wir wissen, was Geflügel will.
Der Grundgedanke unseres Futters ist es,
die natürliche Ernährung der Wachteln und
Hühner in freier Natur bestmöglich abzubilden. Dazu gehört natürlich Abwechslung und
ganz viel Nähe zur Natur. Das decken all unsere
Rezepturen ab: Perfekt auf die Bedürfnisse mineralisierte Pellets ergänzen wir mit abwechslungsreichen Zutaten direkt aus der Natur.

All unsere Spezial- und
Premium-Sorten sind

★ an das natürliche Nahrungsspektrum
von Wachteln und Hühnern angelehnt,
★ mit hochmineralisierten Pellets
als Basis ausgerüstet,
★ mit Wildkräutersamen und
Blüten abgerundet,
★ mit schmackhaftem
tierischem Protein verfeinert,
★ mit Kräutern wie Oregano,
Pfefferminze und Rosmarin ergänzt,
★ für eine rundum artgerechte und
naturnahe Fütterung optimal
geeignet

!

Und das sind unsere Spezialund Premium-Sorten:
★ Wachtel Spezial Original
★ Wachtel Spezial Winter-Edition
★ Wachtel Küken Spezial
★ Zwerg- und Zierwachtel Spezial
★ Hühner Premium Original
★ Zwerghuhn Premium Original

Neben unserem Futter bieten wir auch

Premium-Snacks
zum Verwöhnen

Keimfutter, Blütenpollen, Protein- oder Vitalmix, unsere Snackwiese
und vieles mehr – ausgewählte Mischungen, um die tägliche Fütterung nachhaltig zu ergänzen.

Unsere
edlen Müslikreationen

Unsere Naturschätze sind

★ mit erlesensten Zutaten aus der Natur gemischt,
★ für Wachteln, Hühner und weiteres Geflügel geeignet,
★ unsere Geheimtipps aus jahrelanger Zucht und Haltung

!

★ in zwei leckeren Sorten: Beerenpower und Immunpower,
★ enthalten wertvolle Zutaten wie Sämereien, Kräuter und Beeren,
★ kommen in einer edlen Verpackung zum Wiederverwenden

!

Außerdem bieten wir tolle Möglichkeiten,
um das Stallklima zu verbessern!

Das Einstreu-Öl

★ sorgt mit Citrus, Lavendel und erfrischendem
Eukalyptus für ein angenehmes Stallklima,
★ unterstützt die Atemwege,
★ wirkt als Repellent gegen Ektoparasiten

!

Auch empfehlenswert: Unser Stallfein-Spray –
mit beruhigenden ätherischen Ölen!

Snackwiese Wildkräuter

Als Samen, Keimfutter oder Pflanze

Keimfutter Proteinpower
IDEAL FÜR HÜHNER

Blütenpollen Grob

Eine wahre Vitaminbombe

Proteinmix Surf ‘n‘ Turf

Mit schmackhaften Mehlwürmern,
Gammarus und Hermetialarven

Vitalmix

Mit 6 Kräutern
und 7 Blütensorten

HappyPick Kräuter

Eukalyptus & Rose

Oregano

unterstützt Darm und Immunsystem

Die Grundlage für gesunde Tiere

ist eine artgerechte Fütterung, die
alle Bedürfnisse der Tiere abdeckt.

Bestens versorgt

Wir bieten eine große Auswahl

– ob Wachtel-, Hühner- oder
Entenkorn oder klassische Snacks.

mit unseren Basics

Auch unsere Basics produzieren wir in hoher Qualität und nur mit den
besten Zutaten. Wie bei all unseren Rezepturen achten wir darauf, die
Tiere immer artgerecht und in bester Qualität mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Schon gewusst? Unser Mineralgrit beispielsweise
duftet lecker nach Vanille und wird deshalb besser aufgenommen!

Bei uns finden Sie

★ verschiedenes Wachtelkorn, Hühnerkorn und
Enten- & Gänsekorn für jeden Bedarf,
★ leckere Snacks wie Hirse,
Mehlwürmer und getrocknete Kräuter,
★ wichtige Basics wie Mineralgrit und Badesand

!

Alle unsere
Basic-Produkte

★ sind ohne Gentechnik, ohne Palmöl
und ohne künstliche Farbstoffe,
★ versorgen die Tiere mit
hochwertigen Zutaten,
★ enthalten wertvolle Inhaltsstoffe
wie beispielsweise Leinsaat, Bierhefe,
Oregano oder Schwarzkümmel

!

Es gibt einige Produkte, die dürfen in keinem
Wachtel- und Hühnerstall fehlen.
Badesand und Mineralgrit beispielsweise
sollte rund um die Uhr zur Verfügung stehen!

Denn:
★ Mineralgrit hilft bei der Verdauung,
da kleinste Steinchen das Futter
im Magen zerkleinern. Unser
Mineralgrit enthält darüber
hinaus noch über 70 verschiedene
Spurenelemente
★ Badesand ist elementarer
Bestandteil der Gefiederpflege.
Unser Pick- und Badesand
kommt noch dazu mit wertvollem
Muschelgrit und optimaler
Körnung

!

!

Körnermix

beliebtes Scharrfutter

Hirsekolben

beschäftigt und schmeckt

Alternativ auch mit angenehmem
Duft gegen Parasiten erhältlich!

Mit pflanzlichen Mitteln gegen Parasiten
★ Perfekt abgestimmt auf Geflügel,
★ unbedenklich für die Tiere,
★ stark gegen Milben und Co.,
★ keine Einschränkungen
beim Verzehr von Eiern und Fleisch

!

Starke Hilfe aus der Natur
mit unserer MiteFight®-Linie

Unsere MiteFight®-Linie arbeitet mit pflanzlichen Mitteln wie Geraniol und dem Margosa-Extrakt, die als natürliches Repellent gegen
Insekten und Parasiten wirken.
Das Geflügel selbst bleibt von den Wirkstoffen unbehelligt – und so
kann jederzeit während einer Behandlung weiter Eier und Fleisch
konsumiert werden.

Eukalyptus Spray

★ mild und effektiv,
★ sanft zur Haut,
★ absolut unbedenklich

Von Innen schützen:

Wachtelkorn MiteFight®
★ ist ein optimal mineralisiertes
Alleinfuttermittel für Wachteln,
★ enthält unseren natürlichen
MiteFight® Anti-Milben-Komplex,
★ versorgt die Tiere zusätzlich mit
wertvollen Superfoods wie
Gewürznelke und Schwarzkümmel

!

Ebenfalls stark gegen Milben & Co.:

HappyPick Kräuter

★ in den Sorten Lavendel & Baldrian
und Eukalyptus & Rose,
★ mit ätherischen Ölen als natürliches
Repellent gegen Milben & Co.,
★ stärken gleichzeitig das Wohlbefinden
von Wachteln und Hühnern

!

!
Spot-on & Spot-on akut

★ sind einfach anwendbare Nackentropfen,
★ bieten bis zu 4 Wochen Schutz vor Parasiten,
★ helfen gegen Zecken, Milben,
Federlinge, Flöhe und anderes Ungeziefer

!

Parasiten- & Umgebungs-Spray
★ wirken gegen Flöhe, Milben,
Haar- & Federlinge, Wanzen, Läuse & Zecken,
★ bekämpfen auch Eier & Larven
und beugen so Neubefall vor,
★ sind präventiv in Stall und Voliere einsetzbar

!

Zu jeder Zeit perfekt gestärkt

mit unseren hochwertigen
Futterergänzungen für Wachteln, Hühner, Enten und Gänse.
Natürlich enthalten unsere Futtermischungen alle wichtigen Nährstoffe,
aber zu besonderen Leistungsphasen, bei Krankheit oder Parasitenbefall
sollten die Tiere zusätzlich unterstützt werden. Mit unseren abgestimmten Futtersupplementen und naturheilkundlichen Ergänzungen werden
alle Tiere zu jeder Zeit optimal versorgt!

Nach dem Vorbild der Natur
artgerecht versorgt

Unser Star:
Das Immun Complete

★ ist eine wertvolle Ergänzung
für das Immunsystem,
★ besteht aus 23 pflanzlichen
Zutaten, u.a. Kurkuma, Gojibeeren,
Chiasamen und Leinsaat,
★ ist sogar für Küken geeignet

!

Wichtige Vitamine

sind essentiell in besonderen Leistungsphasen.

Als praktischer Trinkwasserzusatz

★ versorgt das Vitamin-Fit Geflügel
mit den Vitaminen A, D3, E, B1, B2, B6, B12,
★ unterstützt Winter-Fit speziell in der kalten Jahreszeit,
★ hilft Sommer-Fit während der Legephase optimal

!

Eine gesunde Verdauung

ist die Grundlage
für gesunde und glückliche Tiere.

Unterstützen auf pflanzlicher Basis:

★ Das Wurm&weg unterstützt mit Kräutern wie Wermut,
Thymian und Löwenzahn eine gesunde Verdauung und
kann zur Wurm-Prävention beitragen.
★ Kräuter und Gemüseextrakte unterstützen im Darm&rein die
Darmflora und helfen, Kokzidien und Co. vorzubeugen.
★ Darm-Fit fördert die Futterverwertung und hilft mit vielen
Kräutern dem Gleichgewicht der natürlichen Darmflora.

Genügend Mineralstoffe

sind essentiell, damit Wachteln und Hühner im Wachstum und der Mauser ihre Federn richtig ausbilden können und damit Knochen und Eierschalen stabil bleiben.

Versorgen optimal und beugen
so Mangelerscheinungen vor:

★ Mineral Power mit zahlreichen Mineralstoffen und Spurenelementen,
★ Calcium-Fit mit notwendigem Calcium in Legephase und Mauser,
★ Omega-3-Fit mit wichtigen Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuren,
Vitaminen und Mineralien präventiv oder für geschwächte Tiere,
★ Amino-Fit mit essentiellen Aminosäuren, Vitaminen und
Provitaminen für ein gesundes Immunsystem der Tiere

!

Für ein einzigartiges Zuhause!

Unsere Quailzz®-Linie sorgt für mehr Farbe und Lebensfreude im
Stall und im Zuhause! Alle unsere Produkte werden von uns im Haus
designt und sind deshalb exklusiv und einzigartig.

Stallzubehör

★ darf bei uns auch bunt sein,
★ macht in tollen Farben
richtig gute Laune,
★ ist in vielen Größen
und Ausführungen erhältlich

Bunte Vielfalt erleben
For you. For your Life.

!

Eierschachteln, Tränken und Tröge müssen nicht langweilig sein. Sie
können sogar richtig toll aussehen! Unsere Quailzz®-Produkte bringen
Pepp und Leben in den Stall und in das Zuhause. Ob Stalleinrichtung,
Küchenzubehör oder kreative Geschenkideen – wir bieten eine breite
Auswahl!

Unsere Eierschachteln sind

Unser buntes Küchenzubehör

★ vor allem bunt,
★ speziell passend für Wachtelund Hühnereier hergestellt,
★ auch beliebt für tolle Bastelideen
oder zum Verschenken

★ z.B. Wachteleierscheren, Fridge Cups,
Wachteleierlöffel und vieles mehr,
★ kommt in trendigen Pastellfarben
★ oder mit lustigen Motiven auf Tassen und Bechern,
★ bietet auch edlere Produkte wie Eierspirale und -korb

!

!

Quailzz®-Fashion ist

★ aus Bio-Baumwolle hergestellt,
★ mit witzigen Motiven und frechen
Sprüchen immer ein Hingucker,
★ von uns designt und deshalb einzigartig,
★ für Frauen, Männer und Kinder erhältlich

!

Mit Liebe kreiert.
Von der Natur inspiriert.

Wir garantieren Ihnen,
stets alles uns Mögliche zu tun, damit Sie und
Ihre Wachteln und Hühner glücklich und zufrieden sind.

Sie erreichen uns:
07134 - 91 74 410
info@poultry-gold.com

Inspired by nature. Created with love.
Senefelderstraße 27 • 74182 Obersulm • Germany
info@poultry-gold.com • www.poultry-gold.com

