
 

 

 

FLORA-X 250 «fluid» erhält DLG Zertifikat 
Hygienemittel zur Behandlung von Liegeflächen und zum Schutz gegen Euterkrankheiten  

Das DLG-Testzentrum, als mehrfach akkreditiertes und EU-notifiziertes Prüflabor für Technik und 

Betriebsmittel in Groß-Umstadt (DE), ist der Maßstab für geprüfte Agrartechnik und Betriebsmittel 

sowie führender Prüf- und Zertifizierungsdienstleister für unabhängige Technik-Tests. Mit modernster 

Messtechnik und praxisnahen Prüfmethoden stellen die DLG-Prüfingenieure in Zusammenarbeit mit 

berufenen Prüfungskommissionen Produktentwicklungen und Innovationen auf den Prüfstand. 

FLORA-X 250 «fluid» wurde vom DLG-Testzentrum über 

Monate auf «Herz und Nieren» geprüft, sprich auf 

Korrosionseigenschaften, Hygienewirkung und in der 

Praxis auf Hautverträglichkeit bei Kühen untersucht. 

FLORA-X 250 «fluid» hat sämtliche Anforderungen und 

Bestimmungen erfüllt und wird mit dem Prüfzeichen 

«DLG-Qualitätssiegel für Hygieneeinstreu und 

Einstreumaterialien» ausgezeichnet! 

Testergebnis kurz zusammengefasst: Verzinkter Stahl und elastischer Bodenbelag blieben beim 

Korrosions- und Materialverträglichkeitstest mit FLORA-X 250 «fluid» völlig unauffällig und ohne 

jegliche Korrosion. Bei den Gelenken, der Euter- und Zitzenhaut war keine negative Beeinflussung 

erkennbar und auch nach acht Einsatzwochen traten keine Hautveränderungen oder 

Unverträglichkeiten auf, im Gegenteil hat die Versuchsgruppe mit FLORA-X 250 «fluid» gegenüber der 

Kontrollgruppe gar etwas besser abgeschnitten. Die Anforderungen an die Hygienewirkung von FLORA-

X 250 «fluid» und die aktive Verminderung der Lebendkeimzahl wurde bei hoher organischer 

Keimbelastung erfüllt, im Speziellen gegen die euterkrankmachenden Referenzkeime, wie 

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa und Proteus vulgaris.  

Das DLG-Zertifikat mit detailliertem Prüfbericht steht zum «Download» bereit auf www.dlg-

test.de/Einstreu oder zusammen mit dem Produkte- und Sicherheitsblatt auf www.landi-aachtal.ch. 

FLORA-X 250 «fluid»; Produkteigenschaften und Anwendung 

FLORA-X 250 «fluid» ist ein Konservierungs- und Hygienemittel und wurde ganz speziell zur 

Behandlung von Einstreu und Liegeflächen entwickelt. FLORA-X «fluid» ist umweltfreundlich, 

biostatisch, vorbeugend und hochwirksam gegen Euter- und Klauenkrankheiten. FLORA-X «fluid» ist 

ein optimaler Ersatz für alkalische Einstreukalke. FLORA-X 250 «fluid» ist desinfizierend, hemmt das 

Wachstum aller Mikroorganismen und kann Mastitis Erreger wie Escherichia coli, bzw. coliforme Keime 

wie z. Bsp. Klebsiella pneumoniae erheblich reduzieren.  FLORA-X 250 «fluid» ist pH-stabil, 

langzeitwirkend und hat auch bei Feuchtigkeit eine dauernde Wirkung. 

Weitere Informationen zum Produkt oder zur Anwendung erhalten Sie auf 071 414 19 19 oder 

info@landi-aachtal.ch.  
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