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Aktuelles vom Wachtelshop Herbst 2016

Der Wachtelshop steht vor einem spannenden Herbst, viele tolle
Artikel werden neu ins Sortiment aufgenommen.
Ab November 2016 werden die beliebten 12er und 16er Kartoneierschachteln und bis Ende
Januar 2017 auch die 6er in verschiedenen Farben hier in der Schweiz Exklusiv im
Wachtelshop erhältlich sein.
Weiter kommt eine Silikoneinlage für Wachteleier die in die Türablage in einem Kühlschrank
passen, so wie sie es für Hühnereier kennen. Diese werden ebenfalls in verschiedenen
Farben erhältlich sein.
Sapolsan welches für die Bekämpfung der roten Vogelmilbe verwendet wird, ist neu auch in
einem 5 kg Gebinde erhältlich. Als Ergänzung zu Sapolsan Empfehlen wir neu Glypolsan,
welches eine hygroskopische, gelartige Flüssigkeit ist. Mit ihr werden die Auflagestellen der
Sitzstangen sowie Ritzen bespritzt oder bestrichen. Glypolsan ist für die Milben ein
unüberwindbares Hindernis. Sie können dadurch nachts nicht mehr auf die Wachteln oder
Hühner gelangen.
Der Bereich Klebe-Etiketten für die 6er, 12er und 18er Karton Wachteleierschachteln bauen
wir massiv aus und bieten so eine grössere Vielfalt an Klebeetiketten an, sehen sie einige
beigefügte Beispiele weiter unten.
Der Bereich Stalleinrichtung, Tränken, Futterautomaten usw. wird auch laufend ausgebaut. So
werden z.B. Die Futterautomaten und Tränken der grünen Linie von Stückerjürgen ergänzt
und so stehen Ihnen dann gute ökologische Alternativen zu den üblichen Kunststoffgeschirren
zur Verfügung.
Ebenfalls wird auch das Zubehör und Futter für Hühner laufend erweitert, denn auch hier
versuchen wir, ein attraktives Angebot für unsere Kunden, die oft neben den Wachteln auch
noch Hühner halten, anzubieten.
Es lohnt sich also von Zeit zu Zeit auf unseren Shop www.wachtelshop.ch zu besuchen und
sich über die neusten Produkte rund um das Thema Wachtel- Haltung & Zucht zu informieren.
W ir w ünschen ihnen einen schönen goldigen Her bst.

Die beliebten 12er & 18er Kartonschachteln sind ab November
2016 in diversen Farben erhältlich.
Ab E n d e Jan u ar so l l ten d an n au c h d i e 6 er Karto n sc h ac h tel n rec h tzei ti g f ü r Ostern i n
d en g l ei c h en Farb en erh äl tl i c h sei n .

Weitere Neuigkeiten demnächst erhältlich

Selbstklebeetiketten für die 6er, 12er und 18er
Kartonwachteleierschachteln, hier eine kleine Auswahl davon.

Ab sofort im Wachtelshop erhältlich
Futterautomat mit Trittplatte für
5kg Futter
N ur für Hühner geeignet!
Haben Sie Ärger mit Mäusen, Ratten oder
Vögel, die das Futter Ihrer Tiere fressen?Mit
diesem Futterautomaten werden Sie keine
Probleme haben mit Mäusen, Ratten oder
Vögel. Wenn Ihre Tiere (Geflügel) auf das
Plastikpedal (Tritt) stehen gehen, öffnet sich
bei diesem Futterautomaten die
zugangsklappe zum Futter. Auf diese Weise
kann kein Ungeziefer ans Futter Ihres
Geflügels kommen!
Der Futterautomat ist vorerst mit einer 5 kg
Variante lieferbar. Durch den großen
Futtervorrat spart er Ihnen viel Arbeit mit
dem Wiederauffüllen. Das wichtigste jedoch
ist, dass das Futter trocken und beschützt
bleibt. Und dies ist genau die Stärke dieses
Futterautomaten! Weiterlesen...

Nestomatic
N ur für Hühner geeignet!
Der Nestomatic ist eine komfortable und
geschützte Umgebung für Ihr Geflügel um
ihre Eier zu legen.
Die Eier rollen automatisch in eine
Sammelbehälter, wodurch sie nicht kaputt
können gehen und Sie sie ohne Probleme
sammeln könnt.
Entdecken Sie noch mehr Vorteile des
Nestomatic. weiterlesen.....
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