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INHOUDSTAFEL PRODUCTEN
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ERLÄUTERUNGEN ZUR 
VERSIONSNUMMER
Seit Kurzem geben wir auf den Etiketten unserer Produkte Versionsnum-
mern an. Eine Versionsnummer dient dazu, um verschiedene Versionen 
desselben Produktes voneinander unterscheiden zu können. Um unser 
Sortiment und unsere Produkte zu optimieren, ist unser Forschungsteam 
ständig auf der Suche nach neuen qualitativ hochwertigen Rohstoffen. 
Auf diese Art und Weise können wir nicht nur neue Produkte entwick-
eln, sondern auch unsere vorhandenen Produkte, die bereits ein fester 
Wert und von hoher Qualität sind, ständig weiter optimieren. Bei jeder 
neuen Anpassung ändern wir die Versionsnummer. Anhand der Version-
snummer (z.B. 3.2) können Sie sehen, ob Sie über die aktuellste Version 
verfügen. Die Zahl vor dem Komma (Punkt) bezeichnet die Generation. 
Wenn gravierende wichtige Änderungen vorgenommen wurden, wird 
diese Nummer verändert. Die Zahl nach dem Komma (Punkt) steht für 
die Upgrades einer Generation. Das ist dann eine geringfügige Änderung.
Dasselbe Prinzip gilt für unsere Broschüren. Da wir ständig bestrebt sind, 
bessere und ergänzende Informationen herauszugeben, werden auch un-
sere Broschüren regelmäßig verändert. Hier können Sie ebenfalls an der 
Versionsnummer sehen, ob Sie die aktuellste Version in der Hand halten. 
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WARUM COMED ANWENDEN?

Comed verfügt über ein ganz neues Labor und vertritt die 
neueste Gesetzgebung 
 
Kontakt mit allen wichtigen Researchzentren verbreitet über 
die ganze Welt 

45 Jahre Erfahrung in Ornithologie, garantiert hohe Qualität

Produkte mit starker, sichtbarer Wirkung sicher und ohne 
jegliche Nebenwirkungen

Eigene Zulassungsnummer als Hersteller gemäß europäischer 
Gesetzgebung BE 6338

Den vier Apothekern des Forschungs- und 
Entwicklungs-Teams zusammen mit Unsere 
kaufmännische Leiterin Marie Jorissen und Un-
sere Kaufmännischer Assistent Ruth Kempe-
neers befasst sich ständig  mit den Problemen, 
mit denen unsere Tauben zu kämpfen haben. 

Sie bekommen innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Oder besser 
noch: Vereinbaren Sie einen Termin und kommen Sie zu Comed, um sich 
kostenlos und unverbindlich über IhreVersorgungsmethode beraten zu 
lassen. 
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WARUM COMED ANWENDEN? AUFGEPASST: NACHAHMUN-
GEN UND FÄLSCHUNGEN

Leider hat der Erfolg von Comed-Produkten auch eine Kehrseite. Immer 
öfter werden wir mit Fälschungen konfrontiert. 

Es handelt sich um kriminelle Leute, die von dem guten Namen und dem 
Ruf der Comed-Produkte profitieren wollen.

Seien Sie auf der Hut, wenn Ihnen Produkte angeboten werden, die einen 
anderen Geruch oder eine andere Farbe haben, mit (leicht) abweichen-
den Etiketten versehen sind oder auffallend billig sind. 

Angesichts der strengen Strafen, die für 
derartige Delikte angedroht werden, raten 
wir Ihnen, beim geringsten Zweifel mit uns 
Kontakt aufzunehmen. 

Wir sind intensiv bestrebt, den Behörden 
zu helfen, diese Kriminellen dingfest zu ma-
chen. 
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Comed hat von Anfang an, inzwischen schon seit über 40 Jahren, mit 
Vernunft Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt und kann somit behaupten, 
die unbestrittene visionäre Führung bei der nichtmedikamentösen 
Gesunderhaltung und Leistungsverbesserung von Hobby- und Heimtieren 
einzunehmen.
 
Die Verwendung von Weizenkeimöl und Lauchöl ist seit jeher für 
Fruchtbarkeit und Säuberung bekannt. Außerdem hat Comed als erste Firma 
die Bedeutung einer ausgeglichenen Omega-Öl-Formel für den optimalen 
Stoffwechsel, die Gesunderhaltung und die Leistungsverbesserung mit 
der Schaffung von Comedol  unterstrichen. 

Gleiches stellen wir für den Darmconditioner Cometose fest. Schnell 
stellte die Konkurrenz fest, wie viel wichtiger diese Formel für die Leistung 
ist, als das Verabreichen von Antibiotika. 

Comed lüftet aber nie das ganze Geheimnis. Glücklicherweise verpflichtet 
uns die neue Gesetzgebung nicht, alle Einzelheiten unseres intellektuellen 
Eigentums preiszugeben. So bleibt die Behauptung, „Das Original ist 
immer besser als die Kopie”, auch in Zukunft bestehen.
 
Ähnlich bedeutend waren die pflanzlichen keimtötenden Mittel, die die 
natürliche Widerstandsfähigkeit erhöhen und den Einsatz von Antibiotika 
reduzieren bzw. vermeiden können. Sie haben sehr dazu beigetragen, die 
früher üblichen Antibiotikaresistenzen zu überwinden. 

Comed hat aus Prinzip als pharmazeutischer Hersteller und Großhandel 
niemals Antibiotika registrieren lassen und war und ist stets auf der Suche 
nach nichtmedikamentösen Lösungen, um auf natürliche Weise die Tiere   
             gesund zu halten.

DAS ORIGINAL IST IMMER 
BESSER ALS DIE KOPIE
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VISION UND MISSION

Biografie Jean-Louis Jorissen 

Comed N.V. wurde 1976 von Jean-Louis Joris-
sen  gegründet, wobei  eine eigene Produkt-
palette für Tauben und andere Tiere entwickelt 
wurde. Ende der achtziger Jahre spezialisierte 
sich Jean-Louis Jorissen und absolvierte an der 
Universität von Lüttich eine Ausbildung als In-
dustrie-Apotheker. 

Zu diesem Zeitpunkt entstand auf Betreiben von Linus Pauling eine wis-
senschaftliche Richtung, die sich zwischen Medizin und Ernährung posi-
tionierte. Bis dato war in der medizinischen Ausbildung kaum über den 
Zusammenhang zwischen Pathologie und Ernährung gesprochen worden. 
Inzwischen ist jeder in der Medizinbranche davon überzeugt, dass es übe-
raus wichtig ist, die Grundlagenforschung  auf dem Gebiet der orthomole-
kularen Ernährung weiter zu vertiefen. Bei Comed  führte dies zur Entwick-
lung einer Produktreihe für Tiere. 
                                           
                                          Die Basisaktivitäten von Comed NV beste
         hen aus Folgendem:
   Entwicklung neuer Produkte auf der Grund
   lage neuester Forschung                   
                             
   Herstellung von Produkten für Tauben, Zier-
   tauben, Vögel, Hunde  und geflügelte 
   Tiere 

WISSENSCHAFT - RATSCHLÄGE - ERKENNISSE - 
VERTRAUEN 
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Comed möchte, dass sowohl professionelle Züchter als  auch Hobby- oder 
Sportzüchter mit möglichst wenigen Medikamenten an die Spitze gelan-
gen. Die Produkte sind das Ergebnis von Weitblick und Forschung. Wir sind 
bestrebt, dass an allem, das wir auf den Markt bringen, ein “Qualitätsla-
bel” hängt.  Dank dieser Philosophie sind die Produkte von Comed einzi-
gartig. 
Eine außergewöhnliche Freundschaft
Die Freundschaft mit dem bildenden Kün-
stler José Vermeersch (1922-1997) hat mein 
Leben als Geschäftsmann spirituell beein-
flusst. José gehörte zu dem Typ “Flandrien”, 
der still, energisch und beharrlich arbeitet 
und unermüdlich auf der Suche nach an-
spruchsloser Qualität ist. 
Seine Bilder aus Ton spiegeln auf bewegende und einfache Art den Men-
schen in seiner nackten Schlichtheit wider: Der Körper in all seinen For-
men und Proportionen, in undefinierbarem Alter, aber schon von Geburt 
an dem Verfall ausgeliefert. Nur die Augen, die Hände und Füße sind von 
absoluter Perfektion...
Neben der Aufgabe, die man als Unternehmer hat, gibt es auch die prak-
tische Seite des Unternehmens. Die Mission von Comed ist es, die Tiere 
ohne Missbrauch von Antibiotika sicher und effizient zu halten. In den un-
zähligen Gesprächen mit José Vermeersch über die praktische Seite des 
Unternehmens kristallisierten sich drei Eigenschaften heraus, die in ei-
nem Unternehmen vereint werden sollten: chaotisches Denken, Planung, 
Durchführung. Diese Schlussfolgerung führte zu einem Entwurf von drei 
Bildern, welch e die menschlichen Charaktere darstellen, mit denen ein 
Unternehmen funktioniert.

Diese Schlussfolgerung führte zu einem 
Entwurf von drei Bildern, welche die 
menschlichen Charaktere darstellen, mit 
denen ein Unternehmen funktioniert.   
Leider ist José wenige Wochen nach seinem 
75. Geburtstag verstorben und konnte  
dieses. Projekt nicht mehr zu Ende führen. 

Ordo ab chao (Ordnung aus chaos )
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Der Entwurf bleibt jedoch eine schöne Erinnerung, die ich gern mit meinen 
geschätzten Comed-Benutzern teilen möchte.  
Mein ganzes Leben lang habe ich mit viel Vergnügen studiert und 
geforscht, sowohl auf spirituellem als auch auf wissenschaftlichem Gebiet. 
Denn ich glaube, dass es in der neuen Welt von morgen die entscheidende 
und stete Aufgabe des Menschen ist, Kenntnisse zu sammeln. Je älter ich 
werde, desto größer das Interesse. Das kommt vor allem dadurch, dass 
man entdeckt, dass zwischen allem Zusammenhänge bestehen. 

Der Gesellschaft zu dienen ist das Hauptziel, die Mission.

Je mehr Daten als abrufbare Kenntnisse 
abgespeichert werden, desto bewusster  
ist man “Mensch”. Man begreift das Leb-
en auf der Erde besser, das ist ein edler 
Auftrag. Kenntnisse haben mir Glück näher 
gebracht. Gleichwohl ist dieses Sammeln 
von Kenntnissen ohne jeden Anspruch. 
Klug zu sein ist nichts, womit man prahlen 
kann, sondern sollte zu Weisheit führen. 
Der Gesellschaft zu dienen ist das Hauptziel, die Mission. Auf meinem 
Fachgebiet entsteht mit den Jahren eine Art chaotisches Ineinanderfließen 
von Kenntnissen, von den zahllosen wirksamen Substanzen und dies in ver-
schiedenen Bereichen. Hierdurch werden die Zusammenhänge unbewusst 
und instinktiv nachempfunden.
Dies ist entscheidend, um kreativ sein zu können. Kreativität bedeutet, im 
ganzen Chaos von Kenntnissen Ordnung zu erkennen. Das kreative Lösen 
von einem medizinischen oder ernährungswissenschaftlichen Problem 
geschieht spontan durch das Entdecken von einigen Zusammenhängen. 
Diese kreativen Vorschläge werden dann auf ihre praktische Durchführ-
barkeit hin überprüft. 

Diese innovativen Vorschläge werden auf ihre Umsetzungsmöglichkeiten 
in der Praxis überprüft. Die Produkte müssen merklich wirksam 
und gut biologisch verfügbar oder aufnahmefähig sein.  
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Ich mag es, mit Liebhabern über ihre Probleme zu sprechen, wobei 
wirklich alles zur Sprache kommt. Ich kann meist eine Lösung vorschlagen, 
die große Chancen auf Erfolg hat. Manchmal auch zu ihrem persönlichen 
Wohlbefinden. Denn ihre Gemütsverfassung kann auch die Stimmung des 
Tieres beeinflussen, zu dem sie eine Beziehung haben. 

Strenge Gesetzgebung

Auch die sehr strenge Gesetzgebung über die Produktion und den Handel 
von neuen Präparaten muss berücksichtigt werden. Diese Gesetzgebung 
ist sehr komplex. Das Labor und die Produktionsstraßen müssen sehr gut 
ausgestattet sein, und die gesamte Ausrüstung und Einrichtungen müssen 
regelmäßig kontrolliert werden.  Es gibt sehr strenge Vorschriften in Bezug 
auf die Angaben auf den Etiketten zu Gehalt und Wirksamkeit der Produk-
te. Alles ist in Verfahren und Protokollen festgehalten. 
Alle Beteiligten, vom Rohstofflieferanten über den Fabrikanten bis hin zum 
Verkäufer, sorgen für ein detailliertes Rückverfolgungssystem, mit dem zu 
jedem Zeitpunkt die Qualität und die Sicherheit des Produktes 
und seiner Bestandteile kontrolliert werden können. 

Geringste Abweichungen müssen ermittelt werden können, um gege-
benenfalls schnell, auf allen Ebenen und sofort eingreifen zu können. Nur 
wer sich an dieses strenge Verfahren hält, bekommt eine Genehmigungs-
nummer: BE 6338. 

Team

Ein großer Vorteil ist, dass mein Kollege François Duda und ich uns 
ergänzen. Wir haben zusammen studiert und sind perfekt aufeinander 
eingespielt. Ich selbst bestimme, welche neuen Formeln wir entwickeln. 
Dies geschieht auf der Basis einer genauen Beobachtung des Marktes. 
François ist der geduldige Wissenschaftler, der das Produkt technisch vol-
lendet. Ab 2012 hat Sohn Frederic Jorissen, ebenfalls Apotheker und 
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Bachelor Wirtschaft, das Team beigetreten. Ab 2015 hat Verstraeten Ilse 
(Apotheker) unser Team verstärkt. 

Der Erfolg der Comed-Produktreihe ist deshalb das Ergebnis unserer 
Zusammenarbeit.                          

von links nach rechts Frédéric Jorissen, Ilse Verstraeten , Jean-
Louis Jorissen und François Duda.
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COMED WARNTE SCHON VOR 
40 JAHREN DAVOR...!!!
Antibiotika und Resistenz

Allerdings kam es durch den massenschaften, gerechtfertigten und un-
gerechtfertigten, Einsatz dieser Antibiotika zu immer mehr Resistenzen. 
Gleichzeitig unterblieb vor rund 40 Jahren aus unerklärlichen Gründen 
die Entdeckung von neuen Antibiotika. In derartigen Forschungsprojek-
ten nach neuen Molekülen spielt stets auch der Faktor Glück eine Rolle. 
Bekanntlich wurde Penicillin ganz zufällig entdeckt, als Flemming eine 
Probe nachlässig wegwarf und nach einigen Tagen sah, dass Schimmel 
eine Baktereinkultur zersetzt hatte. Hatten wir all Glück bis zur Mitte der 
siebziger Jahre? Sind alle Angriffspunkte, an denen die Bakterien gepackt 
werden können, ausgeschöpft?
Seit den Chinolonen (Baytril) ist schon seit mehr als 40 Jahren nichts 
Neues mehr auf den Markt gekommen, trotz riesiger Budgets und mas-
senhaft durchgeführter Grundlagenforschungen an den Universitäten.

 

Als ich in den frühen siebziger Jahren anfing - nach 
Entdeckung des Penicillins, in 1928 es noch eine 
große Auswahl an kürzlich entwickelten effizienten 
und sicheren Antibiotika. Deren Anwendung wurde 
schnell populär und nahm spektakuläre Formen an.

Alexander Fleming 

Zur Zeit ruhen die Forschungen, weil kein wirtschaftli-
ches Interesse besteht. Sollte trotzdem noch ein neues 
Antibiotikum entdeckt werden, wird es entweder für 
außerordentliche Fälle zurückgehalten oder es wird, auf-
grund von massenhaftem Gebrauch, innerhalb kurzer 
Zeit wieder resistent. Nun sind wir in einer neuen Epoche 
angelangt: Die Mikroorganismen haben uns eingeholt. 
Mensch und Tier sind nicht mehr sicher. 
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COMED WARNTE SCHON VOR 
40 JAHREN DAVOR...!!!

Nach den MRSA (Krankenhausbakterien) und den ESBL-Keimen (auch Su-
perbakterien genannt) sind es nun auch die NDM1 (Neu-Delhi Metallo- 
Meta-Lactamase). Letztere sind in der Lage, unsere am häufigsten an-
gewendeten Antibiotika abzubauen. Sie können die Beta-Lactamverbind-
ung im Wirkstoff Amoxicillin aufbrechen, wodurch dieser seine Wirkung 
verliert. Die “Antibiotka-Apokalypse” ist nun da, denn die Krankheit-
serreger haben gewonnen. Im November 2015 entdeckten chinesische 
Forscher bei Ferkeln und Hühnern Keime, gegen die kein Antibiotikum 
mehr wirkt. Noch bevor die Post-Antibiotika-Ära angebrochen war, hatte 
Comed die Antwort allerdings schon gefunden. 

Das Resistenzproblem entsteht häufig dadurch, dass eine Kur nicht bis 
zum Ende durchgeführt wird. Man stellt eine Besserung fest, aber die 
Bakterien sind aus dem Körper noch nicht verschwunden. Die übrig ge-
bliebenen Bakterien sind die Bakterien, die sich am besten gegen das 
Penicillin behaupten konnten und eine Überlebensmöglichkeit gefunden 
haben. Wenn das Antibiotikum abgesetzt wird, vermehren sich diese 
wieder fröhlich weiter und ihre Nachkommen können weitaus schwi-
eriger bekämpft werden. Auf Dauer entwickeln sich daraus Stämme, die 
volkommen resistent sind. 
Beim Menschen konnte sich beispielsweise unter Obdachlosen eine re-
sistente TBC entwickeln, da diese Gruppe große Mühe hat, eine med-
izinische Kur diszipliniert durchzuführen. In einigen Ländern werden 
TBC- Patienten deshalb obligatorisch aufgenommen, um eine weitere 
Verbreitung und Resistenz selbst gegen stärkste Medikamente zu ver-
meiden. 
Tierzucht

  
  

In der Tierzucht und insbesondere in der Geflügelhaltung 
bemerkte man schnell die wachtumsfördernden Eigen-
schaften durch den konstanten Einsatz von Antibiotica-
bei jungen Zuchttieren. Daher wurde es in der Viehzucht 
früh zur Gewohnheit, die Aufzucht mit Antibiotika als 
Standard-Mästungssystem  durchzuführen. 
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In der Tat steigt durch die Große Anzahl an Tieren, die wegen der 
wirtschaftlichen Vorteile auf begrenzter Fläche gehalten werden, der 
Stress und der Infektionsdruck. Infektionen verbreiten sich schnell, sie 
hemmen das Wachstum und damit den Ertrag. Außerdem wurde fes-
tgestellt, dass Fruchtbarkeitsprobleme häufig durch schlummernde In-
fektionen als Folge von intensiver Viehzucht verursacht wurden. Deshalb 
wurden im Zuchtprogramm auch präventive Antibiotika Therapien als 
Standard eingeführt.

Je kleiner die Tiere desto großer die Anzahl im Viehbestand. Individuelle 
Behandlungen sind dann nicht mehr an der Tagesordnung, da diese ent-
weder nicht relevant oder zu kostspielig sind. So stellte es sich heraus, 
dass Geflügelzuchtbetriebe Massenbehandlungen durchführten und 
blinde Antibiotika-Kuren Standard wurden. Diese Medikamente wie für 
Menschen wurden also täglich in enormen Mengen an große Hühner-
farmen (aber auch an die für Kälber, Ferkel usw.) verteilt. Vor allem in 
den Ländern, in denen Hühner gefragt waren, wie im Süden Ostasiens. Es 
handelt sich um einfach zu produzierendes Eiweiß, zudem schmackhaft 
mit vielen Zuberei-tungsmöglichkeiten, also auch kulinarisch interessant.

Durch die Bevölkerungsexplosion im letzten Jahrzehnt war die Nachfrage 
nach Eiweiß (Fleisch) sehr groß und die Notwendigkeit für effiziente 
Produktionstechniken stets an der Tagesordnung. Das ethische Problem 
der hierdurch verursachten Resistenz wird dabei immer in den Hinter-
grund gedrängt. Ebenso wie das Verbrennen von fossilen Brennstoffen 
am Gewissen der Menschheit nagt, ohne dass die dringend erforderli-
chen Maßnahmen ergriffen werden. 
Die Flucht nach vorn ….

Der Missbrauch muss JETZT aufhören. Im Oktober 2016 stand ‚der Kampf 
gegen Antibiotika‘ ganz oben auf der Tagesordnung der Vereinten Na-
tionen in New York. Die Mission von Comed seit fast 45 Jahren: 
keine Zucht mit oder unterstützt von Antibiotika.
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Die Kehrtwende: COMED METHODE 

  Resistenz selection ist eine Einbahnstraße. Nur ein 
  drastisches Zurückschrauben der übermäßigen Ver
  wendung von Antibiotika kann die Zunahme von Re
  sistenzen stoppen. Das ist eine Auf gabe sowohl für 
  Ärzte als auch für Verbraucher, um die Zukunft un-
serer modernen Medizin sicherzustellen. 

Kampagnen über Fernseh- und Radiospots und bei Ärzten ausliegenden 
Informationsbroschüren zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit müssen 
bei einem besseren und rationelleren Antibiotikagebrauch ansetzen. Dies 
hat innerhalb bereits zu einer Verminderung des Antibiotika-Verbrauchs 
van sowie zu einem Stopp bei der Zunahme von Resistenzen bei Pneu-
mokokken (diese Bakterien sind für die meisten Lungenentzündungen 
verantwortlich) geführt. 

Einen Kehrtwende ist also möglich, aber der unnötige Verbrauch muss 
noch weiter sinken und daran kann jeder mitarbeiten.

Retten Sie die modernen Antibiotika. 
Sie könnten einmal Ihr Leben retten und das Ihrer Kinder und Enkel!

Wie weiter oben erwähnt, liegt der Missbrauch in der Tierzucht an der 
Basis. Möglicherweise ist das die Hauptursache für das Problem, dass im-
mer mehr Menschen nun nicht mehr geholfen werden kann. Bakterien, 
die Tiere infizieren, können auch auf den Menschen übertragen werden.
Sie können zudem ihre Anpassungs- oder Resistenzeigenschaften untere-
inander weitergeben.
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De broodkwekers zijn op zoek naar “sterk spul”. Er werd niet zo nauw 
gekeken… drie-in-een, vier-in-een, vijf-in-een mix waren voorbeelden 
van een perverse gewoonte. Comed begon toen al in al de lezingen en 
brochures hiervoor gedurig te waarschuwen…
Unsere Vision 
Unsere Vision bei Comed basiert auf nüchternen Fakten und daraus 
ergeben sich die folgenden wichtigen Schlussfolgerungen:

 Durch präventive Arbeit mit der Verwendung von Antibiotika 
              aufhören und so mit der negativen Vergangenheit brechen, 
              um an der positiven Zukunft mit Curol, Winmix, 
Roni,                    
 Stopmite  und Clean zu Bauen.

 
                  Sport treiben wir mit gesunden Tieren... nicht mit kranken Tie
 ren. Das versteht sich von selbst.
  

  Wir haben das Tier aus seinem Biotop (natürlichen 
  Umgebung) Geholt.

  Der Sport an sich darf die Tiere nicht unheilbar 
krank machen. Natürlich beeinflusst das Herausnehmen aus ihrem Bio-
top (Natur) bereits die Gesundheit der Tiere (Hahnen- und Stierkämpfe 
sind extreme Beispiele, aber auch das Färben von Vögeln, das Fliegen-
lassen von Tauben bei schlechtem Wetter ...) 
Durch sein Einmischen in ihre Lebensweise verursacht der Mensch bei 
den Tieren Gesundheitsprobleme. Seit nunmehr 45 Jahren konzentri-
ert sich Comed darauf, speziell diese Probleme anzupacken. Die Lösung 
von “Comed Science” ist eine Kombination aus Philosophie und Behan-
dlung: die COMED METHODE (keine systematische Behandlung mit Anti
         biotika gegen Infektionen, die durch den Sport selbst ausgelöst 
         wurden)

.Sie helfen, die natürlichen Widerstandskräfte zu stärken, das Immun-
system zu unterstützen und spielen eine Rolle bei der Abwehr von 
Krankheiten.
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Antibiotika, aber mit Winmix, Curol, Roni, Stopmite und Clean 
führt außerdem zu einem besseren Ergebnis (der Abwehr von Krankhei-
ten). Wollen wir die Generation mit zweifelhatem Ruf sein, die die Anti-
biotika entdeckte, um sie dann in bloß einer Generation durch sinnlose 
und dumme Anwendung zu vergeuden? Oder... wollen wir die Genera-
tion sein, die das Blatt wendete, die mit Verantwortungsbewusstsein die 
Gesundheit unsere Kinder an die oberste Stelle rückte? 

Die Lösung

   

“The survival of the fittest” in het spoor van 
Charles Darwin (blz 104 El condor Pasa). We moeten toch 
de dieren selecteren want om praktische redenen 
kan in de sport-en hobbydierenhouderij  niet altijd
de héle kweek overgehouden worden.

“The survival of the fittest Comed-user.

Comed ist ein Labor, das stets auf der Suche nach Verbesserungen ist. 
Alle Formeln werden ständig verfeinert, ohne viel Aufhebens. 

Die COMED METHODE ist das Minimum an nicht medizinischer Unter-
stützung, die man einem Tier geben muss, wenn man es aus seinem 
Lebensraum holt und dadurch möglicherweise mit gesundheitlichen 
Folgen belastet. 

Jetz ist keine andere Wahl mehr möglich. 
Keine nostalgische Volksmedizin mit 
Kräutern.... die häufig zu bisweilen gefährli-
cher Quacksalberei führt. Kein simplistischer 
Bio-Ansatz, denn die Wirkung muss aus-
reiched sein. Sondern hochtechnologische 
orthomolekulare Ernährung und wissen-
schaftlich fundierte Aromtherapie.

Charles Darwin
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Das Ende der therapeutischen Hartnäckigkeit ist in Sicht. 

Häufig wurden unwahrscheinliche Behandlungen angewendet, Antibioti-
ka-Cocktails verabreicht, bei denen man sich die Frage 
stellen muss, wie es möglich war, dass unsere armen Freunde überhaupt 
noch Leistungen erbringen konnten. 
Das verursachte in der Taubenwelt Aufregung. 

Das Ergebnis mit der COMED-METHODE: nicht einfach genauso gut, 
sondern deutlich besser ohne Antibiotika. 

Volg de COMED METHODE of raak hopeloos achterop...!!!

Jean-Louis Jorissen
Industrie-apotheker

(*)Die komplexen natürlichen Bestandteile, die im Comed-Sortiment 
verarbeitet werden, wurden im Laufe von Tausenden von Jahren von 
Pflanzen geschaffen.  Dass sich dagegen eine Resistenz entwickelt, ist 
unmöglich und das ganz im Gegensatz zu Antibiotika, die nur aus einem 
einzigen Molekül bestehen, gegen das Bakterien sehr leicht Resistenzen 
aufbauen können. 
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ANTIBIOTICAFREI
MIT DIE

COMED METHODE  
RESISTENZ -  SELEKTION- METHODE

science
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COMED METHODE 
RESISTENZ-SELEKTION-METHODE (RSM)

DiDieses System mit 5 Basisprodukte basiert auf dem Prinzip von Charles 
Darwin.  Es stärkt den Bestand, verzichtet auf präventive Antibiotikagaben 
und liefert  mit Winmix, Curol, Roni, Stopmite und Clean 
Oral  (*) noch wesentlich bessere Ergebnisse.

             

EIN GUTER START...

Das Immunsystem einer Taube basiert auf dem Zusammenwirken ver-
schiedener Organe, die Verteidigungszellen (Lymphozyten) und Antikörper 
(Immunoglobuline) produzieren. Beim Schlüpfen hat die junge Taube die 
Antikörper der Mutter mitbekommen (passive Immunität). Diese mütterli-
chen Abwehrkräfte nehmen langsam ab, während das Junge in den ersten 
Wochen nach dem Schlüpfen beginnt, sein eigenes Immunsystem zu ent-
wickeln. Leider ist das Circo-Virus (C.V.) schädlich für das Immunsystem. 
Während der ersten 2 Monate des Lebens der Jungtaube, wenn die passive 
Immunität langsam in aktive Immunität übergeht, ist die Fabricius-Drüse 
ein Sammelbecken von Circo-Viren: hier werden die Lymphozyten B gebil-
det. Nach Stimulation durch Antigene verwandeln sich die Lymphozyten B 
in Plasmozyten, die ins Blut übergehen. Diese Plasmozyten produzieren im 
Blut Immunoglobuline (humorale Immunität). 
Dieser subtile Prozess wird durch das Circo-Virus gründlich gestört. 

Wenn der Übergang von der einen Phase zur anderen nicht nahtlos vor 
sich geht, besteht die Gefahr, dass das Immunsystem der Taube beim Ab
          setzen geschwächt ist (Immunitätslücke). 

Sie helfen, die natürlichen Widerstandskräfte zu stärken, das Immun-
system zu unterstützen und spielen eine Rolle bei der Abwehr von 

Krankheiten.
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Wenn der Übergang von der einen Phase zur anderen nicht nahtlos vor 
sich geht, besteht die Gefahr, dass das Immunsystem der Taube beim 
Absetzen geschwächt ist (Immunitätslücke). 
Die COMED METHODE sorgt zu jeder Zeit für ein gesundes Immunsystem. 
und hilft der jungen Vögel, die Übergangszeit beim Absetzen mit Erfolg zu 
überbrücken. 

Negativer Stress (Absetzen, Unterbringung in Gruppen, Impfung, unhy-
gienische Umgebung, Transport usw.) kann dem natürlichen Immunsystem 
der Vögel schaden. Sie aktivieren das Circo-Virus. Die COMED-METHODE 
hält das Abwehrsystem unserer Vögel im Gleichgewicht. Unsere Comed-
Produkte helfen den Jungen, eine zeitweise Schwächung ihres Immunsys-
tems (Abwehr gegen Krankheiten) zu überwinden
                    (*) Lysocur Forte und Myobol wurden kürzlich 

hinzuge
 fügt, so dass es möglich ist, für Anfänger ein ähnliches Ziel auf 
 Alternative (Einfachere) Weise zu erreichen.
Probleme mit der Zucht
Eifutter und Kalk sind während der Zucht unbedingt erforderlich. 
Sie sorgen für ein tadelloses Wachstum. 
Sie neutralisieren jedoch die vor Infektionen schützende Darmsäure. 
Roni senkt die Säureproduktion und ist darum während der Zucht unent-
behrlich. 
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Sac of Fabricius  

COMED METHODE
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PRODUKTPALETTE

science
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WINMIX
MULTIVITAMINE - KOMPLETTES FUTTERERGÄNZUNGS-
MITTEL

Winmix versorgt die Vögel mit allen Vitaminen 
und Spurenelementen, die für ein aktives und 
harmonisches Leben notwendig sind. Es enthält 
essenzielle Aminosäuren, Mineralien, Elektrolyte 
und Säurepuffer, die eine gute Darmflora unter-
stützen. Außerdem enthält es Proteine, die für ein 
kräftiges Knochengerüst sorgen und während der 
Zucht unentbehrlich sind. Andere Inhaltsstoffe 
sind pflanzliche Fasern für eine gute Verdauung 
und heilsame Pflanzenextrakte. 

300 g - 1 kg

BASISBETREUUNG

Jedes Bestandteil von Winmix ist sorgfältig dosiert, um eine ausgewogene 
und koordinierte Wirkung zu garantieren. Darüber hinaus haben wir eine 
sehr gut resorbierbare Form entwickelt, sodass jede Dosis von Winmix 
seinen Zweck erfüllt und 100% wirksam ist. Mit Winmix werden Ihre Vö-
gel noch schöner und kräftiger.
Nach einigen Tagen werden Sie bereits den Unterschied merken. 

Gebrauchsanweisung:
1 Teelöffel (5 g) auf 250 g Futter.
Darf täglich verabreicht werden.  

Bei der nächsten Generation Winmix soll auf mehrere Punkte beson-
derer Nachdruck gelegt werden:
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MULTIVITAMINE - KOMPLETTES FUTTERERGÄNZUNGS-
MITTEL

                                   ein sehr hohe Kapazität, um Wasser zu binden 
 
  Anregung des Wachstums der Villi oder Darmzot
  ten(**) 
 Das sind die typischen Ausstülpungen der Dünndarmschleim haut. Sie   
dienen der Vergrößerung der Oberfläche und leisten einen entschei-
denden Beitrag zur Resorption der Nährstoffe.

(**) Die Wand des Dünndarms ist faltig. Diese Darmfalten sorgen für eine enorme 
Vergrößerung der Oberfläche. Auf den Falten befinden sich auch zahlreiche Aus-
stülpungen, die Darmzotten oder Villi, die ihrerseits die Oberfläche noch mehr ver-
größern. Die gesamte Oberfläche des Dünndarms einer Taube beträgt zirka 1 m². 
Der Kontakt mit der zu verdauenden Futtermasse ist dadurch optimal. 
Durch Resorption werden die Nährstoffe hier mit Hilfe der Epithelzellen, aus denen 
die Darmwand besteht, vom Blut aufgenommen. In den Villi sitzen reinigende Lym-
phgefäße und Haargefäße. 

Das mit Nährstoffen ange-
reicherte Blut aus den Darmzotten 
geht über die Darm-Haargefäße 
zur Pfortader, die die Nährstoffe 
zur Leber transportiert.  In der 
Leber beginnt der Stoffwechsel. 

      der Aufbau eines Fasernetzwerks im Darminhalt 
      (wirkt wie ein Schwamm), das im Verdauungskanal 
      nicht auf gelöst wird

                       zugleich mit der Erhöhung der wasser  bindenden  
                       Wirkung  wollen wir erreichen, 
                       dass das Wasser frei gegeben 
                       wird, wenn der Organismus es 
                       benötigt. 
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RONI
SAURE DARM = GESUNDE DARM  
ABWEHR VON KRANKHEITEN

100 g - 275 g

Roni  wurde für die Gesundheit der Schleim-
häute des Schnabels, der Kehle und des Verdau-
ungssystems von jungen Vögeln entwickelt. 
Roni überzieht durch besondere Kohlenhydrate 
die Schleimhäute mit einer Art Schleimteppich. 
Dieses Produkt sorgt für ein aktives Abwehrsys-
tem und garantiert eine gute Verdauung. Wissen-
schaftliche Studien haben bewiesen, dass durch 
diese Zusammenstellung die gute Darmflora 
ernährt wird, während störende Keime benach-
teiligt (ausgehungert) werden.  Roni  ist ein ak-
tiver Darmkonditionierer und eine ideale Ergän-
zung für Megabactin .

ZUCHT VON GROSSEN VÖGELN
Um große Vögel zu züchten, werden meist eiweißreiche Diäten vorge-
schrieben. Diese verursachen leicht eine Überlastung des Stoffwechsels. 
Das geht häufig mit einer hohen Ausscheidung von Ammoniak und 
einem Ansteigen des pH-Wertes im Darm einher.

Dadurch wird das Wachstum des Keimes erhöht. 
Roni ist unbedingt erforderlich, um diesen 
Säurestoffwechsel zu garantieren. 
Myobol  ist sehr zu empfehlen, wenn man große Vögel haben möchte. 

Es hilft, die natürlichen Widerstandskräfte zu stärken, das Immun-
system zu unterstützen und spielt eine Rolle bei der Abwehr von 
Krankheiten.
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SAURE DARM = GESUNDE DARM  
ABWEHR VON KRANKHEITEN

Roni enthält Probiotika, Hefen und Darmantiseptika. Wir wissen, dass 
Schlechte Keime Säure meiden. Deshalb wurde Apfelessig als Volksheil-
mittel gegen Darmerkrankungen verwendet. Allerdings funktioniert Ap-
felessig hauptsächlich nur gegen Keime im Trinkwasser. Im Verdauungs-
system erzielt diese schwache Säure jedoch kaum eine Wirkung. 

Durch spezielle Fermente von Roni wird die Milchsäure produzierende 
Flora stimuliert, wobei der Säuregrad selbst in den kleinen Vertiefungen 
des Darms hoch bleibt.Roni sorgt für eine effiziente Verdauung des Fut-
ters, sodass die Vögel weniger fressen. 

Durch Roni werden die Fettreserven in verfügbares Muskelfett, das für 
die Flugleistung nötig ist, umgewandelt. 

Außer Eiweiß ist auch Kalk (Grit) für eine Neutralisierung des Säure-
grades verantwortlich. 

Darum ist Roni während der Hauptzuchtperiode unbedingt erforderlich. 

Gebrauchsanweisung:
1 Teelöffel (5 g)  auf 1 l Trinkwasser oder 500 g Futter. 
(Die Lösung ist leicht trübe.) 
Darf täglich verabreicht werden.
Trocken lagern.

Dies ist wichtig beim natürlichen Spiel, bei dem 
die Tauben aufgrund zu weniger Bewegung mehr 
Gewicht haben als die Witwer, die zweimal am Tag 
trainieren. Ein von Knoblauch abgeleiteter Wirkst-
off löst die unerwünschten Schleimcluster auf, mit 
denen sich die Keime gegen die Abwehrmechanis-
men der Darmwand wehren. 
Roni ist ein ideales Säuerungsmittel für den Darm und eine Grundp-
flege. Zusammen mit dem aktivierten Knoblauch hält Roni die ganze 
Saison durch den Darm gesund.
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CUROL
GESUNDHEITSÖL - 
ABWEHR VON KRANKHEITEN

Dieses Öl enthält spezielle Aromaten und ist ein 
Teil der alternativen Strategie, mit der der vor-
beugende Gebrauch von Antibiotika verhindert 
werden kann. Curol ist ein optimal zusammen-
gestelltes Gesundheitsöl speziell für Vögel auf Ba-
sis von aktiven Aromaten, die das Abwehrsystem 
unterstützen. Unentbehrlich bei der Vorbereitung 
auf die Zucht und ideal bei kurzfristigem STRESS 
infolge von sozialen Störungen (Zucht, Ausstellun-
gen usw.). Curol sorgt für eine bessere Durchblu-
tung von geschädigtem Gewebe. 

250 ml - 1 L - 5 L
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Es hilft, die natürlichen Widerstandskräfte zu 
stärken, das Immunsystem zu unterstützen und 

spielt eine Rolle bei der Abwehr von 
Krankheiten.

Gebrauch:
1 Teelöffel (5 ml) auf 250 g Futter.
Kann täglich verabreicht werden.
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GESUNDHEITSÖL - 
ABWEHR VON KRANKHEITEN

Während seiner aktiven Zeiten sucht der Vogel ständig nach Sämerei-
en und Körnern. Er benötigt vor allem das darin enthaltene Fett. Fett 
ist seine Energiequelle. Bekommt der Vogel fetthaltige Futterergän-
zungsmittel, wird er in eine bessere körperliche Verfassung kommen. 
Wegen seiner positiven Wirkung auf die Kondition und die Gesundheit, 
für die Zufuhr von Brennstoffreserven im Muskelgewebe und um Pulver 
besser mit Körnerfutter mischen zu können, sollten Sie Megabactol 
an allen Tagen geben, an denen kein anderes Fett verabreicht wird. Ein 
Vogel, der ausreichend Fett erhält, wird selbstbewusst sein und sich in 
seiner Haut wohlfühlen.

Der Vogel ist in der Natur aufgrund einer Reihe von einfachen und lo-
gischen Kriterien ein fliegendes Wesen, mit anderen Worten, die In-
dividuen, die nicht über diese einfachen und logischen Eigenschaften 
verfügten, überlebten nicht. Möglicherweise entwickelten sich auf der 
Basis von speziellen Eigenschaften manche später zu einem Huhn, einer 
Ente oder einem Strauß. 

Die meisten Vögel müssen, so wie wir sie kennen, über mehrere spe-
zielle Basiseigenschaften verfügen. Wir können auch davon ausgehen, 
dass der Mensch mehrere dieser Eigenschaften hineingezüchtet hat. 

DIE ROLLE VON FETT 
WARUM ÖLE GEBEN?
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Er muss lange Zeit hindurch viel Energie durch die Verbrennung von 
Fett freisetzen können. 

Er muss sich orientieren können: Erdmagnetismus. 
Zugvögel können Tausende von Kilometern, oftmals über Meere, 
fliegen und ihren Brutplatz auf den Meter genau wiederfinden.

Sie müssen Raubtieren (Katzen, Schlangen usw.) ausweichen, im 
Schwarm fliegen, schnell auffliegen und schnell die Richtung wech-
seln können. 

Sie müssen leicht sein (hohle Knochen). 

Sie müssen hervorragend sehen können. 

Sie müssen sich fortpflanzen können, die Jungen müssen schnell 
wachsen können: das Sexualleben der Vögel. 

Sie müssen allein auf sich gestellt überleben. 

Sie müssen usw. 

Wie können wir die Arbeit dieser besonderen Systeme unterstützen?
Indem wir zusätzlich Öle (Fett) geben!

Fett, Kohlenhydrate (Zucker) und Eiweiß sind die unentbehrlichen 
Energiequellen. Ihr Nährwert wird in Kalorien (kcl) angegeben. 
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Die Werte sehen so aus:
Für 100 g Fett: 900 kcal
Für 100 g Zucker: 400 kcl
Für 100 g Eiweiß: 400 kcl
                                        

Öl (Fett) liefert also 2,2 Mal mehr Energie als Kohlenhydrate oder Ei-
weiß. 
Es ist der ideale Brennstoff für einen Vogel. 
Er speichert das Fett in Form von kleinen Lipidtröpfchen in seinem 
Brustmuskel. Diese können bis zu 25% des Gewichtes der Brustmuskeln 
ausmachen. Diese Lipidtröpfchen werden mit sehr großen Mengen an 
Sauerstoff (*) beim Fliegen in Energie umgewandelt. Ein großer Vorrat 
von diesen Lipidtröpfchen macht den Vogel selbstbewusst und gibt ihm 
eine stolze und lebhafte Ausstrahlung. Ideal für Ausstellungen. 

(*) de vogel kan tot 10x meer zuurstof uit de ingeademde lucht halen 
dan een mens. Dit verklaart waarom zo een klein wezen enorme afstan-
den kan vliegen aan grote snelheden.
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MEGABACTOL
BASISENERGIE  - RESERVE 
BASIS ÖL 
VON DENEN ALLE ANDEREN COMED ÖLEN ABGELEITET SIND

Dieses Öl mit seinen speziellen Aromaten ist ein ide-
aler Ersatz für vorbeugende Behandlungen mit An-
tibiotika. 

Megabactol inthält essentielle natürliche Öle mit 
stimu-lierenden und blutreinigenden Eigenschaften. 
Knoblauchöl wegen seiner reinigende Wirkung; Leb-

250 ml - 500 ml
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Sie helfen, die natürlichen Widerstandskräfte zu 
stärken, das Immunsystem zu unterstützen und 
spielen eine Rolle bei der Abwehr von Krankheiten.

ertranöl als Quelle von Vitamin A und  Vitamin D, das zur Bildung von 
Kalzium für ein starkes Skelett beiträgt; Lezithin ist wichtig für die Bildung 
der Nervenfasern, es enthält auch Phosphor, das leicht vom Körper auf-
genommen wird; Weizenkeimöl, reich an Vitamin E, das die Fruchbarkeit 
erhöht. Megabactol  enthält auch Sonnenblumenöl. Die ausgewogene 
Kombination von Sonnenblumen- und Weizenkeimöl sorgt für die nötige 
Fettsäure, die für eine gleichmäßige Entwicklung der Muskeln notwendig 
ist.

Auch das Verhältnis der Omega 3-6-9-Fettsäuren ist ausgeglichen. 

Gebrauch:
5 ml (1 Teelöffel) pro 250 g Gesamtfutter (Eifutter und/oder 
Samen) 
Kann täglich verabreicht werden. 
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MEGABACTIN
AUSGEWOGENE DARMFLORA  - GEGEN DÜN-
NEN KOT - ABWEHR VON KRANKHEITEN

Sorgt für Ausgewogenheit im Darm des Vogels. 
Reguliert den Durchlauf der Nahrung durch das 
Verdauungssystem. Gewährleistet den richtigen 
pH-Wert während der Verdauung. Überzieht die 
Darmschleimhaut mit einem schützenden Film. 
Enthält Präbiotika (fördert eine gute Darmflora).

50 g - 250 g - 900 g

Megabactin besteht u.a. aus dem probiotischen Keim Bacillis subti-
lis, Präbiotika, Meeresalgen, aktiven Fasern und Elektrolyten. Die Fasern 
speichern Wasser und schwellen an, wodurch sie zusammen mit dem 
Präbiotikum einen besonders heilsamen Schleim bilden, der dem der 
Darmwand gleicht. Daran bleiben Keime haften (Agglutination), die so 
die Darmwand nicht erreichen können und mit dem Kot ausgeschieden 
werden. Die im gespeicherten Wasser enthaltenen Elektrolyte wirken vor-
beugend gegen Austrocknungserscheinungen bei dünnem Kot. Mega-
bactin  kann darum auch als Darmkonditionierer bezeichnet werden. 

Gebrauch:
1 Teelöffel (5 g) auf 250 g Gesamtfutter (Eifutter und/oder 
Samen) 
Kann täglich verabreicht werden.
Niemals im Trinkwasser geben!
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Avicur enthält spezielle Aromaten und ist ein Teil der 
alternativen Strategie, um den vorbeugenden Gebrauch 
von Antibiotika zu vermeiden.Avicur ist ein Gesund-
heitselixier aus Basis von Pflanzenextrakten, die die 
Abwehrkräfte des Vogels im Gleichgewicht halten. Es 
ist unentbehrlich, um die Vögel am Anfang der Ausstel-
lungssaison und bei Schwächung in Kondition zu brin-
gen. 

Gebrauch:
5 ml (1 Teelöffel) pro 250 g Futter oder 0,5 l Trinkwasser. 
Zum Vernebeln: 30 ml pro Liter Mineralwasser. 
Kann täglich verabreicht werden. 

AVICUR
IMMUNITÄT - ABWEHR VON KRANKHEITEN w

150 ml

Durch unsere ständige Entwicklung-
sarbeit wurde Avicur in den letzten 
Jahren erheblich verbessert. Diese 
Entwicklung läuft parallel zum neuen 
Lysocur Forte. 
In Kürze wird Avicur durch Lyso-
cur Forte 3.0 ersetzt (S.67).

Sie helfen, die natürlichen Widerstandskräfte zu 
stärken, das Immunsystem zu unterstützen und 
spielen eine Rolle bei der Abwehr von Krankheiten.
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Cometaves ist ein spezielles Produkt, das Elemente en-
thält, die Zier- und Kulturvögel in optimale Kondition 
bringen und darin erhält. Cometaves  enthält 32 Bes-
tandteile: Vitamine, Spurenelemente, Sojaeiweiß und 
Pflanzenextrakte. Alle Nahrungsbestandteile werden 
vom Darm sehr gut aufgenommen. Die Vögel sind ak-
tiv, und ihr Gefieder ist glänzend und farbintensiv. Bei 
Singvögeln wird die Sangeslust gefördert, weil sie domi-
nanter werden. 

Gebrauch:
5 g  (1 Teelöffel) auf 250 g Gesamtfutter (Eifutter und/
oder Samen) 
Kann täglich verabreicht werden. 

Wird  Cometaves  während der Mauser gegeben, 
bekommen die neuen Federn einen tieferen Glanz. 

70 g - 300 g - 1 kg

COMETAVES
KONDITION - DOMINANZ
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COMETABOL DRAIN
ENTSCHLACKUNG

Cometabol drain ist reich an Mineralien und 
natürlichen Spurenelementen. Cometabol drain 
steigert die körperliche Kondition, weil es die Ernährung 
der Muskeln und die Arbeit der Ausscheidungsorgane 
im Gleichgewicht hält. Cometabol drain reinigt 
den Körper von den Rückständen des Energiemetabo-
lismus und den Abfallstoffen der Nahrung. Es ist leicht 
verdaulich. Selbst langfristiges Verabreichen von Co-
metabol drain stört das Verdauungssystem nicht. 

250 ml 

ENTSCHLACKUNG

Gebrauch:
5 ml auf 500 ml Wasser.
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250 ml - 500 ml 

COMIN-CHOLIN B-COMPLEX
STRESS - ENTSCHLACKUNG - GEFIEDER

Comin-Cholin B-complex ist eine Lösung, die 
Methionin, Cholin, essenzielle Aminosäuren, Elektro-
lyte, B-Vitamine und Sorbitol enthält. Es stärkt und un-
terstützt den Stoffwechsel des Vogels bei allen Stress-
situationen. 
Besonders zu empfehlen:

Gebrauch:
5 ml (1 Teelöffel) auf 0,5 l Wasser.
Falls erforderlich täglich.
Täglich erneuern.
 
               
                                    

 bei hohen Eiweißdiäten.

 Ratsam bei Transport und Ausstel-
lungen und als Reinigung vor der 
Zucht

Es ist ratsam, Comin-Cholin B-
complex Vögeln zu verabreichen, 
die Farbstoffe bekommen, um die 
möglicherweise schädlichen Einflüsse 
dieser Farbstoffe  auf die Gesundheit 
zu begrenzen. 

Comin-Cholin B-complex beeinflusst die 
Qualität des Gefieders positiv.
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150 ml - 500 ml - 5 l

FERTIBOL
EI - KNOCHENAUFBAU - ZUCHT

Fertibol ist eine Suspension auf Basis von Kalzium, 
Phosphor und den Vitaminen A, D und E. Es fördert 
eine gute Eiablage und das Schlüpfen der Jungen. Zu-
gleich sorgt Fertibol  für die Bildung von starken Kno-
chen bei den jungen Vögeln.

Gebrauch: 
5 ml (1 Teelöffel) auf 250 g Futter.
Kann täglich verabreicht werden. 

Niemals im Trinkwasser geben!

ZUCHT

FERTIBOL vs. GRIT

Die Bedeutung von Kalzium vor allem während der Zucht ist allgemein 
bekannt. Die klassischen Kalziumquellen wie geschlämmte Kreide, Se-
pia, Grit und Eierschalen haben einen alkalischen pH-Wert, wodurch 
der Säuregrad des Darmes herabgesetzt und so seine Abwehr gegen 
Krankheitserreger geschwächt wird. Vor allem Grit (gemahlene Austern-
schalen) ist eine bekannte Quelle für Kalziumkarbonat. Austern können 
manchmal durch Bakterien (Salmonella, E.Coli usw.) oder giftiges Phyto-
plankton verunreinigt sein, wodurch Darm- und neurotoxische Probleme 
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verursacht werden können. Noch schlimmer ist, dass Austern durch das 
verunreinigte Meerwasser Quecksilber, Blei und Cadmium enthalten. 
Diese Schwermetalle stören nicht nur die Entwicklung der sehr emp-
findlichen Jungen, sondern auch ausgewachsene Vögel erleiden dadu-
rch unheilbare Schäden. (Aus diesem Grund empfehlen Gynäkologen 
schwangeren Frauen, höchstens ein Mal pro Woche Fisch zu essen.)Zur 
Verringerung all dieser Risiken hat Comed Fertibol als ideale Quelle für 
Kalzium entwickelt.

- Das gepufferte Kalzium-Phosphor-Verhältnis mit saurem pH-
Wert sorgt für eine optimale Aufnahme dieser Mineralien, sodass sie für 
die Bildung von Eierschalen und Knochen zur Verfügung stehen.
- Vitamin A sorgt für Wachstum und Abwehrkräfte bei den Jun-
gen. Vitamin E ist unentbehrlich für die Fruchtbarkeit und Vitamin D für 
den Knochenaufbau. 
- Der saure pH-Wert spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr 
von Krankheiten im Darm und hält den Schutz gegen Infektionen im 
Gleichgewicht. Kombinieren Sie Fertibol immer mit Roni, das den sauren 
(schützenden) pH-Wert garantiert. 

Wenn Fertibol als einzige Kalziumquelle gegeben wird, müssen täglich 
Magensteinchen zur Verfügung gestellt werden.
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FERTOL
ELTERN

Fertol  ersetzt Megabactol während der Zucht. Dieses 
Öl ist an den speziellen Bedarf der Elterntiere während 
dieser Periode angepasst. Fertol sorgt für eine bessere 
Durchblutung der Fortpflanzungsorgane. 

Gebrauch:
1 Teelöffel (5 ml) auf 250 g Gesamtfutter (Eifutter und/
oder Samen) 
Kann täglich verabreicht werden. 

250 ml - 1 l 
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Es hilft, die natürlichen Widerstandskräfte zu 
stärken, das Immunsystem zu unterstützen und 
spielt eine Rolle bei der Abwehr von Krankheiten.
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APPETOSE
APPETIT

250 g

Appetose  steigert den Appetit Ihrer Vögel. 
 
- Während der Zucht und vor allem während der 
heiklen Periode nach dem Absetzen, wenn die jun-
gen ihr eigenes Immunsystem aufbauen müssen, ist 
eine gute Fresslust von allergrößter Bedeutung.
 
-Während der Laufzeit der Ausstellungen hat die   
Der Vogel braucht viel Vitamin B1. Er muss  in Top-
form zu sein und sicherlich nicht weniger zu essen. 
Dafür zu sorgen, dass solche Vögel weiterhin gut 
fressen, kann die Form noch weiter steigern. 

Gebrauch: 

5 g pro 250 g Gesamtfutter (Eifutter und/oder Samen) 
 zur Förderung der Fresslust. 
Kann täglich gegeben werden. 
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 DIE ROLLE VON VITAMIN B1
Vitamin B1 ist sehr wichtig für das Gute
Funktionieren von Muskeln und Nerven 
sowie für das Wachstum von Jungvögeln, für 
die Aufrechterhaltung des Appetits und für 
die Aufrechterhaltung des Zustands.

 
Die COMED PREMIUM Produkte  Appetose, Levicom, Stopmite,  
Megabactin, Cometaves, Winmix und Roni berücksichtigen diese 
Tatsache. 

Thiamin oder Vitamin B1 spielt bei der Freisetzung von Energie aus 
Zucker auch eine äußerst wichtige Rolle. 

Es ist bei Vögeln das am meisten unterschätzte Vitamin. Ein Man-
gel an Vitamin B1 führt bei Vögeln zu Nervenlähmungen, Mus-
kelschwäche, Gewichtsverlust, Mangel an Appetit, Schwäche und 
Konditionsverlust. 

Vögel gehören zu den Tierarten, die am meisten unter einem Mangel 
an Vitamin B1 leiden. 

Sie haben relativ viel Vitamin B1 nötig: 1 – 2 mg pro Kilogramm Futter.
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Aus diesem Grund hat der Vogel zwei Methoden entwickelt, um an dieses 
lebensnotwendige Vitamin zu gelangen. Einerseits nimmt er es über das 
Körnerfutter auf und andererseits ist er in der Lage, Vitamin B1 mithilfe 
von Bakterien selbst im Darm zu bilden. Hier kann natürlich viel schief-
gehen, und das umso mehr, als der Vogel einen relativ kurzen Darm hat.

Untenstehend nennen wir die wichtigsten Ursachen für einen Mangel an 
Vitamin B1 bei Vögeln und damit die bedeutendsten Ursachen für Kondi-
tionsverluste:

• Die erhöhte Produktion von minderwertigem Darmschleim 
kann dazu führen, dass nicht genügend Vitamin B1 aufgenommen wird. 
• Auch Darmparasiten können die Aufnahme von Vitamin B1 ver-
hindern. 
• Kuren mit Antibiotika töten die Bakterien, die für die körper-
eigene Produktion von Vitamin B1 sorgen. 

Um den Mangel an Fresslust aufgrund eines Mangels von Vitamin B1 zu 
beheben, hat Comed Appetose, ein appetitanregendes Präparat, auf den 
Markt gebracht. 

Bierhefe ist eine der reichsten natürlichen Quellen für dieses wichtige Vi-
tamin. 

Levicom, die veredelte Bierhefe von Comed, ist darum für jeden Vogel-
züchter unentbehrlich. 
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Andere gute ergänzende Quellen für Vitamin B1 sind u.a. Winmix und 
Cometaves,. Des Weiteren sorgen Stopmite, Megabactin, 
Myobol und Lysocur Forte für eine gesunde Darmschleimhaut. 
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MYOBOL
GROSSE VÖGEL

- Aufbau von mehr Muskelvolumen während der Zucht
- optimale Entwicklung des Gefieders
- Produktion von reichlich Talg (Fett auf den Federn)
- schnelle Wirkung, nach wenigen Tagen feststellbar

Aufgrund seiner günstigen Wirkung auf die Entwicklung 
der Muskeln ist Myobol hervorragend geeignet, um die 
Vögel auf Ausstellungen vorzubereiten oder sich danach zu 
erholen. Der Vogel bildet einen voluminösen und kräftigen 
Muskelapparat und zeigt dadurch eine stolze dominante 
Haltung. 

Kann hervorragend mit Fertibol kombiniert werden. 
Fertibol sorgt für gut geformte Eier und kräftigen Knochen-
bau. 

Gebrauch:
10 g auf 250 g Gesamtfutter (Eifutter und/oder Samen) 
2 Wochen vor und nach den Ausstellungen

  

1 Kg



48

EXIBI
AUSSTELLUNGEN- ENERGIE LAGER

Mit Exibi werden Vögel optimal für Ausstellungen 
vorbereitet. Sie sehen glänzend aus und sind lebhaft 
durch den Gebrauch der Comed-Produkte, sowie der 
Anstrengungen und der Sachkenntnis des Züch-ters. 
Mit Bedauern sehen viele Züchter einen Rückgang die-
ser su-per Kondition, verursacht durch den Transport 
und den Stress, wenn sie die Vögel bei der Wettbew-
erbsorganisation abgeben müs-sen. 
Um das zu verhindern, hat Comed ein System entwick-
elt, mit dem die Vögel eine Woche lang auf dieses Er-
eignis vorbereitet werden. 
Durch eine Kur mit Exibi  ist der Vogel in der Lage, eine 
Woche lang den Verlust von Fetten (Lipide, siehe Seite 
23) zu überbrü-cken. 
Exibi kann erschöpften Vögeln auch während der 
Mauser zusätzlich gegeben werden. 

Gebrauch:
5 g (1 Teelöffel) auf 250 g Gesamtfutter (Eifutter und/
oder Samen) 
Kann täglich verabreicht werden.

Niemals im Trinkwasser geben!

100 g

AUSSTELLUNGEN .  
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AUSSTELLUNGEN- ENERGIE LAGER

250 ml 

STRESSOL
RUST - STRESS

250 ml

TONIVIT
ZUSÄTZLICHER VITAMINSTOSS

Während Zeiten mit weniger Licht und bei Verdunkelung 
sollten Sie 2 Mal pro Woche Tonivit verabreichen, das die 
Vitamine A, D und C enthält. Die Vitamine A und D sind 
wichtig für den Aufbau des Knochengerüstes, und Vita-
min C erhöht die Abwehrkräfte der jungen Vögel. Sorgt für 
zusätzliches Vitamin D, wenn die Vögel zu wenig UV-Licht 
bekommen. 

Gebrauch:
5 ml (1 Teelöffel) pro 500 ml Wasser oder pro 250 g Gesam-
tfutter (Eierfutter und/oder Samen) 
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Stressol hilft, die natürlichen Widerstandskräfte 
zu stärken, das Immunsystem zu unterstützen und 

spielt eine Rolle bei der Abwehr von Krankheiten.

Stressol wurde auf Basis von sorgfältig ausgewählten Ölen zusammen-
gestellt, die geeignet sind, die nachteiligen Folgen und den Stress von 
Ausstellungen sowie vom Leben in Gefangenschaft abzubauen. Der Vo-
gel befindet sich in einem Territoriumskonflikt, was ihn aufregt. Stressol 
beruhigt ihn. 

                          
                          Gebrauch:
                           5 ml (1 Teelöffel) Gesamtfutter (Eifutter und/oder Samen) 
                          Kann täglich verabreicht werden.                     
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10 IN 1 - ABWEHR VON KRANKHEITEN

ULTRACOM

KOMPLETTES GESUNDHEITSPULVER  
Anstatt vorbeugender Antibiotika.
Ultracom ist eine Mischung von 10 aktiven Bestand-
teilen, die wir ausgewählt haben, um 

1. die Widerstandskraft des Organismus‘ zu erhöhen,
 2. das Abwehrsystem zu unterstützen, 
 3. die Atemwege frei zu machen, 
 4. die oberen Luftwege zu unterstützen,
 5. bei dünnem Kot einzugreifen,
 6. die Verdauung zu normalisieren, 
 7. die gute Darmflora zu unterstützen,
 8. die Vögel für die Beurteilung in Form zu bringen,
9. die Muskeln zu unterstützen,
10. geschmeidige Gelenke zu erhalten. 

Gebrauch:
2,5 g (1 gestrichener Teelöffel) auf 250 g Gesamtfut-
ter (Eifutter und/oder Samen). 
Bei ernsthaften Gesundheitsproblemen eine Woche 
lang.
                 

70 g 
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EGGLIGHT
LEICHT VERDAULICHES EIWEISS

Egglight ist ein Produkt auf Basis von 100% aufne-
hmbarem und gut verdaulichem Eiweiß. Es enthält in 
ausreichendem Maße eine ausgewogene Kombination 
von essenziellen Aminosäuren. Egglight kann teilweise 
die Eier im Eifutter ersetzen. Es macht es möglich, die 
Menge an Eiweiß auf demselben Niveau zu halten, 
während die Menge an Fett (enthalten in Eigelb) ver-
ringert wird. So beugt Egglight  der Überlastung des 
Verdauungssystems vor. (*)

Gebrauch:
5 g (1 Teelöffel)  Egglight  enthält dieselbe Menge 
Eiweiß wie ein Ei von 50 g. Außerhalb der Zuchtperiode 
können 30% bis 50% der Eier im Eifutter durch  Egg-
light ersetzt werden, weil dann der Bedarf an Fett 
geringer ist. 

Ausnahme: Die heranwachsenden Jungen haben 
einen großen Bedarf an Proteinen. Darum sollten die 
Eier im Eifutter während dieser Periode nicht ersetzt 
werden, sondern zusätzlich 5 g Egglight auf 250 g Eifut-
ter gegeben werden. 

Niemals im Trinkwasser geben!

(*) immer in Kombination mit Roni!

150 g -600 g
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Hydracom Iso enthält Elektrolyte, die dafür sorgen, dass das 
Wasser im Darm, im Blut und in den Nieren gleichmäßig verteilt und 
gespeichert wird. Sie sind also die ideale Unterstützung für den Was-
serhaushalt und sorgen für ein ausgewogenes Säure-Basen-Verhältnis. 
So wird gegen Austrocknung vorgebeugt, das biologische Gleichge-
wicht erhalten und der körperliche und geistige Zustand auf hohem 
Niveau gehalten. Es wird auch empfohlen, Hydracom Iso vor Trans-
port, Verkauf usw. zu verabreichen, um notwendige Wasserreserven 
aufzubauen.

Um eine isotonische Lösung zu bekommen, darf die angegeben Dosis 
nicht überschritten werden. Achtung: Bei einer hypertonen Lösung (zu 
hohe Dosis) tritt die entgegengesetzte Wirkung ein. Die letzten Richtli-
nien der WHO empfehlen eine eher leicht hypotone Lösung. 

WASSER IST DIE WICHTIGSTE 
ERGÄNZUNG!

RECUPERATIE
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HYDRACOM ISO
ELEKTROLYTE - AUSTROCKNUNG - BEI DÜNNEM KOT

Hydracom Iso enthält Elektrolyte.
Hydratierende Formel für Vögel.
(durstig, besonders bei dünnem Kot)

Gebrauch:
20 g pro Liter Wasser.

Respekt sorgfältig die angegebene Dosis
Holen Sie sich perfekte osmotische Gleichgewich

1 kg
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HYDRACOM RECUP AMINO
AMINOSAUREN  -AUSSTELLUNGEN - ERSCHÖPFUNG

Hydracom recup amino enthält Elektrolyte, die 
dafür sorgen, dass das Wasser in Darm, Blut und Nieren 
gleichmäßig verteilt und gespeichert wird. Es ist also 
die ideale Unterstützung für den Wasserhaushalt und 
sorgt für ein ausgewogenes Säure-Basen-Verhältnis. So 
wird gegen Austrocknung vorgebeugt, das biologische 
Gleichgewicht erhalten und der körperliche und geis-
tige Zustand auf hohem Niveau gehalten. Hydracom 
recup amino  enthält außer Elektrolyten auch 
Aminosäuren, 

1 kg

1 kg

Das ist hochwertige Glucose, um die Fixierung von  
Wasser im Darm zu garantieren. Hydracom 
Recup Amino und Hydracom Recup Gluco 
müssen immer gleichzeitig über das 
Trinkwasser verabreicht werden. 
Gebrauch: 
10 g (2 Teelöffel) pro Liter Wasser Immer                            
kombi-nieren mit Hydracom Recup Amino.

Respekt sorgfältig die angegebene Dosis Holen Sie 
sich perfekte osmotische Gleichgewich. 

HYDRACOM RECUP GLUCO
GLUCOSE  -AUSSTELLUNGEN - ERSCHÖPFUNG

die nach schweren Anstrengungen, Stresssituationen oder Krankheiten 
für schnelle und optimale Erholung sorgen. Diese Aminosäuren gleichen 
den Säuregrad des Blutes derart aus, dass ein optimales und dauerhaft-
es Säure-Basen-Gleichgewicht entsteht, sodass eine leichtere Erholung 
möglich ist. 
Gebrauch: 15 g pro Liter Wasser. Die Aufteilung in Hydracom Recup 
Gluco und Hydracom Recup Amino erhöht die Stabilität und 
Haltbarkeit der Produkte.
Respekt sorgfältig die angegebene Dosis Holen Sie sich perfekte osmo-
tische Gleichgewich.
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MAUSER

Tatsächlich mausert ein Vogel das ganze Jahr hindurch. 

Cometaves wird von immer mehr Züchtern als hervorragendes Mittel 
für das Gefieder, das ganzjährig gebraucht werden kann, entdeckt. Es 
gibt dem Gefieder einen tieferen Glanz. Die Mauser der Schwung- und 
Schwanzfedern, die erst im zweiten Lebensjahr erfolgt, ist eine wichtige 
Periode für den Vogel. 
Der Wechsel dieser wichtigen Federn ist eine unangenehme Zeit für den 
Vogel, die er durchstehen muss. Jetzt, da seine wichtigste Aufgabe, die 
Aufzucht von Nachkommen, erfüllt ist, verfügt er nicht über seine opti-
male Beweglichkeit. Er hat jetzt viel Energie (Murol) nötig, um sich zu 
erholen, und zugleich braucht er ausreichend Hilfsstoffe (Murium), um 
die großen Federn bilden zu können. 

Noch ein Hinweis für diejenigen, die Farbvögel züchten: Comin-Cholin 
B-Komplex ist absolut notwendig, um den Körper von den belasten-
den fettlöslichen Farbstoffen zu reinigen, die lange auf den Stoffwechsel 
einwirken. 

Eine Kur von 6 Wochen während der Mauser ist sicherlich ratsam.
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70 g - 300 g - 1 kg

MURIUM
STOFFWECHSEL - GEFIEDER

Präparat für die Mauser von exotischen Vögeln, Kul-
turvögeln und Ziervögeln. Es fördert das Wachstum 
der Federn durch Zufuhr von Vitaminen und speziel-
len Nährstoffen. Erleichtert die Mauser, unterstützt die 
Verdauung und erhöht die Absorption der Stoffe, mit 
denen die Federn aufgebaut werden. 

Gebrauchsanweisung:
1 Teelöffel (5 g) auf 250 g Futter.
Das Futter vorher mit Murol anfeuchten.
Niemals im Trinkwasser geben! 

MUROL
GEFIEDER - ENERGIE

Präparat für die Mauser von exotischen Vögeln, Kul-
turvögeln und Ziervögeln. Es fördert das Wachstum der 
Federn durch Zufuhr von Vitaminen und speziellen Nähr-
stoffen. Erleichtert die Mauser, unterstützt die Verdau-
ung und erhöht die Absorption der Stoffe, mit denen die 
Federn aufgebaut werden. 

Gebrauch:
1 Teelöffel (5 g) auf 250 g Futter.
Das Futter vorher mit Murol anfeuchten.
Niemals im Trinkwasser geben!

250 ml - 1 L 
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LUFTWEGE
Die meisten bakteriellen Infektionen bei Vögeln werden durch Viren 
herbeigeführt und häufig in gleichen Abständen mit Antibiotika behan-
delt. Das hat keinen Sinn. Es ist viel wichtiger, gute Abwehrkräfte auf-
zubauen. Aufgrund der großen funktionellen Energiereserven und auch 
durch ihren Überlebensdrang sind Vögel in der Lage, verdeckte gesund-
heitliche Probleme sehr lange zu verbergen. Die Viren können genauso 
gut Darmprobleme herbeiführen (E.Coli). Durch die Schädigung der 
Schleimhäute werden sie anfällig für klassische Infektionen, die bis 
zum Verlust des jungen Vogels führen können. Die Züchter müssen sich 
darum vor allem hüten, was die Abwehrkräfte untergraben kann (Stress, 
Temperaturschwankungen usw.). 
Um gegen die oben geschilderte Problematik ohne Antibiotika vorzuge-
hen, hat Comed die COMED METHODE entwickelt, die auf Winmix , 
Curol, Roni, Stopmite und Clean Clean beruht. Diese Kombina-
tion beeinflusst das Immunsystem und die Abwehrkräfte, und zugleich 
sorgt sie durch Optimierung des Stoffwechsels für eine maximale Kondi-
tion. 
Sehr oft vergessen wir den negativen Einfluss von Parasiten auf die Ge-
sundheit und die Kondition der Vögel. 
Dagegen empfiehlt Comed Stopmite (siehe Seite 70). 
• Die essenziellen Öle von Stopmite, die unter das Futter gemis-
cht wurden, werden über die Haut, die Atemwege und die Ausscheidun-
gen ausgeschieden. Parasiten meiden den besonderen Geruch, den die 
Tiere, ihre Ausscheidungen und ihr Nest bekommen. 
• Der in Stopmiteenthaltene Lehm absorbiert und neutralisiert 
das Ammoniak in den Ausscheidungen, sodass die Luft weniger ätzend 
ist. 
• Stopmite blockiert den Stoffwechsel der inneren Parasiten.
• Stopmite sorgt für eine saubere Voliere und/oder einen sau-
beren Käfig und erhöht das Wohlbefinden der Vögel. 
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LYSOCUR FORTE
FÜR DIE ERHALTUNG VON GESUNDHEIT – ATEMWE-
GEN – DARM

Lysocur Forte ist ein schnell wirkendes, was-
serlösliches Universalmittel, das bei der Abwehr von 
Krankheiten eine Rolle spielt. Es ist eine Gesund-
heitskur, die außer Pflanzenextrakten und ätherischen 
Ölen alle essenziellen Ergänzungen enthält, die das Im-
munsystem des Vogels im Gleichgewicht erhält. 
Lysocur Forte unterstützt die Atemwege, regt - vor al-
lem bei jungen Vögeln - die Darmtätigkeit an und stärkt 
und vermehrt die Darmflora. 
Lysocur Forte ist unentbehrlich, um die Vögel vor 
der Zucht in optimale Kondition zu bringen. 
Es kann auch vor Ausstellungen gegeben werden, um 
eine hervorragende Kondition zu stabilisieren. 

250 ml - 500 ml

Gebrauch: 

5 ml auf 0,5 Liter Trinkwasser (gut umrühren).
Ab 3 Wochen vor der Zucht bis nach dem Absetzen am besten täglich ge-
ben. 
Sollte es beim Heranwachsen der jungen Vögel Probleme geben: mind-
estens 7 Tage lang täglich geben, vorzugsweise zusammen mit Roni  au-
flösen. (In ernsthaften Fällen am besten mit Curol  kombinieren).
Kann auch für die Atemwege versprüht werden: 30 ml pro Liter Mineral-
wasser.
Achtung: Gleichzeitige Verabreichung mit Trinkwasser, dem Cholinchlorid 
zugesetzt wurde, muss vermieden werden.
Verwenden Sie Lysocur Loft Spray gleichzeitig, um maximale Ergeb-
nisse 
             zu erzielen 

Es hilft, die natürlichen Widerstandskräfte zu stärken, das Immunsystem 
zu unterstützen und spielt eine Rolle bei der Abwehr von Krankheiten.
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LYSOCUR LOFTSPRAY
LUCHT - HOK  - LUCHTWEGEN

Lysocur loftspray is een verfrissende en zuive-
rende spray. RegelmaLysocur Loftspray ist ein erfrisch-
endes und luftreinigendes Spray. Regelmäßig gebraucht, 
sorgt es für gesunde Luft in Ihrem Schlag. Das Spray 
schafft sowohl für die Vögel als auch für den Züchter ein 
gesundes Klima. Es ist ideales Spray für die Umgebung, 
das es schwebende Stoffteilchen neutralisiert. Lyso-
cur loftspray  ist unschädlich für die Vögel und 
wirkt sich wohltätig auf Augen und Luftwege aus. Der 
Nebel dringt tief in die Luftsäcke ein. Lysocur Loftspray 
wirkt sich auch günstig auf das Gefieder aus.

Gebrauch:
In Richtung der Vögel sprühen. Nicht direkt in die Au-
gen sprühen. Immer in mehr als 50 cm entfernt von den 
Vögeln sprühen. 

Wichtig: Für ein bestmögliches Ergebnis wird der glei-
chzeitige Gebrauch von Lysocur Forte empfohlen. 

400 ml 



60

SUSKEWIET
GESANGSPULVER

Suskewiet-Pulver ist ein spezielles Produkt, das 
alle Elemente enthält, die Sänger in optimale 
Form bringt und darin erhält. Die Vögel sind aktiv 
und dominant, und ihre Sangeslust wird enorm 
gefördert.

Gebrauch:
5 g (1 Teelöffel) auf 250 g Gesamtfutter (Eifutter 
und/oder Samen), vier Tage lang vor dem Sänger-
wettstreit. 

70 g - 300 g

SPECIAAL VOOR VINKENIERS
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HYGIËNE

Innovative und nachhaltige Lösung für den erhöhten Widerstand ge-
gen krankheitserregende Bakterien. Comed Clean enthält gutartige 
Keime, die nach der Reinigung auf der Oberfläche zurückbleiben. Es ist 
keine desinfizierende sondern eine probiotische Reinigung. 

Probiotika verfügen über die einzigartige Eigenschaft der Sporulation. 
Sporulation beschreibt den Prozess der Sporenbildung bei Mikroorganis-
men wie Bakterien, bei dem sie sich in spezialisierte Zellen umwandeln, 
die von einer kräftigen verschleißfesten Hülle umgeben sind und so über 
lange Zeit auch bei extremen Bedingungen überleben können. 
Wenn die Bedingungen besser werden (Nahrung, Wärme, Feuchtigkeit 
usw.) und wieder günstig sind, werden die Sporen wieder lebensfähig 
und aktiv, sodass sie sich vermehren können. Sporulation sorgt dafür, 
dass Bakterien unter schweren Bedingungen überleben und wieder ak-
tiv werden können, sobald die Umgebungsfaktoren günstig sind. Wenn 
wir die Sporen über Mist ausstreuen, benutzen sie diesen als Nahrung, 
um sich anschließend stark zu vermehren. Keime haben viel Flüssigkeit 
nötig, um das zu machen, und diese Flüssigkeit holen sie aus dem Kot. 
Das Ergebnis ist, dass der Kot sehr trocken wird. 

COMED CLEAN GAMMA
PROBIOTISCHE REINIGUNG FÜR 
EINEN SCHLAG OHNE 
KRANKHEITSERREGER
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Jeder Züchter weiß, dass trockener Kot erheblich zu einer gesunden Um-
welt für unsere Vögel beiträgt. 
Desinfektionsmittel wirken nicht gezielt. Sie töten gute und schlechte 
Keime ab. Wir bekommen dadurch eine Oberfläche, die frei von Mikro-
Organismen ist. Sobald jedoch ein neuer Risikokeim auf die Oberfläche 
kommt, kann dieser die Oberfläche sehr schnell erneut besiedeln. Die 
Wirkung von Desinfektionsmitteln ist also sehr kurz und nicht stabil. 

Jede Oberfläche ist von einem Biofilm überzogen. Das ist eine Ablager-
ung von bedrohlichen Mikro-Organismen, die von einem zähen Kleister 
aus Proteinen und Exopolysacchariden zusammengehalten werden. Das 
ist eine ideale Umgebung für schlechte Bakterien, um zu gedeihen. Der 
Biofilm wirkt wie ein Schutzschild. Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
haben keine Wirkung auf die Bakterien, die sich in diesem verstecken. 

Durch die in Clean Foam enthaltenen Enzyme wird dieser Biofilm 
aufgelöst und eine Schicht von Probiotika über die Oberfläche gelegt. Die 
gereinigte Oberfläche wird sofort von guten Bakterien besiedelt. 

Probiotika bleiben einige Tage aktiv, wodurch eine stabile mikrobiotische 
Umgebung erzielt wird. Pathogene Bakterien können keine Resistenz ge-
gen Probiotika entwickeln. Diese Art der Reinigung ist ein revolutionäres 
und nachhaltiges Konzept. 

Der gleichzeitige Gebrauch von Bioziden (Antibiotika, Desinfektionsmit-
tel, Bleichwasser usw.) muss vermieden werden. Die Reste der Clean-
Produkte verteilen sich über die verschiedenen Abwassersysteme, so-
dass diese auch gereinigt werden. 
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Zustand 3 
Stunden nach 
der Reinigung 

mit einem 
k l a s s i s c h e n 
Reinigungsmit-
tel, oberflächli-
che, zeitweise 

Sauberkeit.

3 h

 1. Reinigung mit einem klassischen Reinigungsmittel

Zustand vor der Reinigung: Eine Ablager-
ung von Mikroorganismen und Schmutz-
resten, zusammengehalten durch einen 
Biofilm, der wie ein Schutzschild wirkt. 

Zustand nach der Reinigung mit einem klassischen Reini-
gungsmittel: Oberflächliche, zeitweise Sauberkeit. Klassische 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel wirken nicht gegen die 
Bakterien, die sich im Biofilm verstecken. 

gute Bakterien

schlechte Bakterien

Schmutz

Biofilm
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Eine probi-
otische Reini-
gung ist eine 
dauerhafte 
Reinigung. 
dauerhafte 

Reinigung mit 
Comed Clean 

Foam. 
Der Biofilm 

verschwindet 
und gutartige 

Bakterien 

2. Reinigung mit COMED CLEAN

Zustand vor der Reinigung: Eine Ablagerung von 
Mikroorganismen und Schmutzresten, zusam-
mengehalten durch einen Biofilm, der wie ein 
Schutzschild wirkt. 

Nach der Reinigung der Oberfläche mit Clean 
Foam: Der Biofilm wird durch die in Clean Foam 
enthaltenen Enzyme aufgelöst, die gutartigen Bak-
terien überwiegen und besetzen die Oberfläche. 

-   Sicher für Mensch und Umwelt 
-   Gleichzeitiger Gebrauch von Bioziden (Antibiotika, Desinfektion
    smitteln, Bleichwasser usw.) muss vermieden werden. 
-   Comed Clean Lösung bleibt nach dem Vermischen mit Wasser 5 Tage 
     lang aktiv.
-   Verträgt Temperaturen zwischen 5°C und 70°C und einen pH-
    Wert zwischen 5,5 und 9.
-   zwischen 5°C und 45°C und geschützt vor Sonnenlicht lagern. 
-   Reste in das Abwassersystem gießen, wodurch dieses auch gereinigt wird. 
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CLEAN FOAM
GRÜNDLICHE REINIGUNG

1 l - 5 l

Clean Foam ist eine innovative und nach-
haltige Lösung für den erhöhten Widerstand ge-
gen Krankheitskeime. Clean Foam ist mit Pro-
biotika angereichert und sorgt für eine perfekte 
mikrobiotische Reinigung und Eliminierung von 
unerwünschten Gerüchen. Nach der probiotischen 
Reinigung bleibt auf den gereinigten Oberflächen 
eine gesunde Mikroflora zurück. Clean Foam 
kann auf alle wasserbeständigen Oberflächen der 
Tierkäfige angewandt werden. Sicher für Mensch 
und Umwelt

Gebrauch - Vor Gebrauch schütteln.

Verdünnen Sie 200 ml Clean Foam in 10 Liter lauwarmem Wasser. 
Mit Schwamm und Bürste reinigen. 10 Minuten einwirken lassen und an-
schließend mit lauwarmem Wasser abwaschen. Reinigung auch möglich 
mit Hochdruckreiniger: starke Verschmut-zungen erst entfernen. 200 
ml Schaumreiniger verdünnen in 10 Liter lauwarmem Wasser. Die gan-
ze Oberfläche mit dem Schaumreiniger einschäumen und 10 Minuten 
einwirken lassen. Anschließend mit dem Hochdruckreiniger abspülen, 
vorzugsweise mit lauwarmem Wasser. Clean Foam behält seine 
Wirkung noch maximal 5 Tage nach der Vermischung mit Wasser. Bei 
einer Temperatur zwischen 5 und 45°C und vor Sonnenlicht geschützt 
aufbewahren.
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CLEAN SPRAY

1 l - 5 l

INSTANDHALTUNG

Clean Spray  ist eine innovative und nach-
haltige Lösung für den erhöhten Widerstand gegen 
Krankheitskeime. Clean Spray ist ein Produkt 
auf Basis von Probiotika zum Unterhalt. Es verleiht 
eine verlängerte Wirkung nach der Reinigung mit 
Clean Foam. Dieser Vernebler aus Basis von 
Probiotika sorgt für den Erhalt einer optimalen 
Mikroflora und eliminiert unerwünschte Gerüche. 
Sicher für Mensch und Umwelt.

Gebrauch - Vor Gebrauch schütteln.

Verdünnen Sie 200 ml Clean Spray  pro Liter 
lauwarmem Wasser. Die Käfige mit dieser Verdün-
nung vernebeln. Alle 3 Tage vernebeln. Für stark 
verschmutzte Flächen empfehlen wir den tägli-
chen Gebrauch. Clean Spray behält seine 
Wirkung maximal 5 Tage nach der Verdünnung mit 
Wasser. Bei einer Temperatur zwischen 5 und 45°C 
und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



67

 
CLEAN ORAL

500 ml -1 l - 5 l

SAUBERE TRÄNKEN - BAD

Clean Oral ist ein Produkt auf Basis von Probiotika, 
das mit dem Trinkwasser gemischt werden kann, um 
die Tränken von Algen und Krankheitserregern freizu-
halten. Die in Clean Oral enthaltenen Probiotika 
sorgen für eine gesunde Mikroflora, wodurch das 
Wachstum eines Biofilms verhindert wird. Sicher für 
Mensch und Umwelt. 

Die probiotischen Keime von Clean Oral entfalten 
ihre optimale Wirkung bei einem pH-Wert (Säure-
grad) zwischen 5,5 und 9. Es hat sich allgemein einge-
bürgert, dem Trinkwasser Apfelessig oder andere 
organische Säuren zuzusetzen (pH-Wert von 4,0 bis 
4,5), um das Wachstum von Krankheitserregern in der 
Tränke zu verhindern. 

Diese Mittel können nicht zugleich mit Clean Oral gegeben werden. 
Diese Säuren hemmen die Vermehrung der Clean Oral-Keime. Es hätte 
auch keinen Sinn mehr, diese Mittel zu geben, denn die probiotischen 
Keime von Clean Oral sind viel wirksamer und reizen die Schleimhäute 
der Tiere weniger. Die angestrebte Wirkung dieser klassischen Säuren, 
nämlich das Wachstum der Krankheitskeime zu verhindern, wird nur 
in der Tränke erreicht und nicht im Verdauungssystem der Tiere. Diese 
Wirkung kann erreicht werden, wenn man Roni über das Futter gibt, 
das dafür sorgt, dass im letzten Teil des Darmes Säuren gebildet werden, 
was zusätzlich den Vorteil hat, dass die Säuren selbst und die Mineralien 
besser aufgenommen werden. 
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Gebrauch - Vor Gebrauch bitte schütteln.

1 – 5 ml Clean Oral wird mit 1 l Trinkwasser in den Tränken gemischt 
(im Badewasser immer 5 ml). Gleichzeitiger Gebrauch von Bioziden muss 
vermieden werden. Clean Oral behält seine Wirkung maximal 5 Tage 
nach dem Mischen mit Wasser.  Stabil bei Wassertemperaturen zwischen 
5°C und 70°C und einem pH-Wert zwischen 5,5 und 9. Bei Temperaturen 
zwischen 5°C und 45°C und geschützt vor Sonnenlicht lagern. 

Die Reste der Clean-Produkte verteilen sich über die verschiedenen Ab-
wassersysteme, sodass diese auch gereinigt werden. 
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FLORACOM
ÖKOFLORA 

Jeder Züchter benötigt Sämereien-, Aufzucht- und Eifut-
ter sowie Grit und Magensteinchen von guter Qualität. 
Damit dieses Futter so lange wie möglich gebraucht 
werden kann, werden Konservierungsmittel hinzugefügt. 
Durch diesen Zusatz wird sowohl die schlechte als auch 
die gute Flora vernichtet. Ein Vogel, der in Freiheit lebt, 
holt sich seine Nahrung jedoch aus der Natur. Die spezi-
elle Charakteristik von Floracom Kräuterextrakt besteht 
aus der mikrobiellen Flora, die auf der Oberfläche der 
Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung lebt. Floracom 
bringt also die Natur wieder zurück in Ihre Voliere. 250 ml

Gebrauch:
- Zuchtperiode: täglich ab 3 Wochen vor dem Anpaaren bis 3 Wochen 
nach dem Absetzen.
- Floracom ist ein sicheres Mittel und darf, wenn gewünscht, das ganze 
Jahr über gegeben werden.
- Fütterung: 2,5 ml (1/2 Teelöffel) Floracom auf 250 g Futter.
- Volierenklima: Floracom 10fach mit klarem Wasser verdünnen und in 
der Voliere vernebeln. 
Bei Problemen 2 bis 3 Mal pro Tag.
- Unterhalt: 2 bis 3 Mal pro Woche.
Wichtig:
- Floracom niemals in Kontakt mit Chemikalien (z.B. Antibiotika!!!) 
bringen. Benutzen Sie vorzugsweise eine neue Spritze und klares Wasser.
- Kühl lagern.
- Vor Sonnenlicht und Frost schützen.

Floracom sorgt für gute Verdauung, saubere Nasenlöcher, hellere 
Augenlieder, eine optimale Wärmeregulation, ein glattes Gefieder und 
kräftiges Muskelgewebe. Floracom kann auf verschiedene Arten an-
gewendet werden. Der Vogel nimmt dieses Konzentrat über das Futter 
auf und/oder durch Versprühen auf dem Fußboden, den Sitzstangen und 
in der Voliere. 
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STOPMITE
SAUBERE VOLIERE - PARASIETEN -
FLIEGENDE INSEKTEN

300 g - 1 kg

Stopmite wirkt hauptsächlich auf zwei Arten, um die Schläge und Vo-
lieren frei von Parasiten zu machen. 

Die ätherischen Öle von Stopmite werden mit dem 
Futter vermischt und nach der Verdauung durch die 
Haut und die Atemwege ausgeschieden.  Atem, Kot 
und Nest bekommen einen besonderen Geruch, den 
die Parasiten meiden.

Der in Stopmite enthaltene Lehm entschlackt den Kör-
per durch Absorption und neutralisiert  das Ammoniak 
aus dem Kot.      

Stopmite macht die Luft im Schlag sauber  und weniger irritierend für 
die Atemwege.

Stopmite verbreitet einen sehr angenehmen Geruch im Schlag! 

Stopmite ist unschädlich und erhöht das Wohlbefinden der  Vögel.

Stopmite hält auch die Atemwege des Züchters frei!

zu verabreichen. Nach der Reinigung der Volieren, können Sie auch eine 
dünne Schicht Pulver auf den Fußboden streuen, um den Kot zu trocknen. 
Wie weiter oben beschrieben, ist es äußerst wichtig, dass die Luft auf dem 
Volieren frisch und reich an Sauerstoff ist. Ideal in Kombination mit Sum-
mer Comfort Spray.

EXTERNE 

Gebrauch:  5 g pro 250 g Gesamtfutter (Eifutter und/oder Samen) 
während 2 Wochen. 
Angesichts der Nachteile von Parasiten ist es am besten, sie dauerhaft 
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750 g

FEDERPFLEGE
BATH SALT 

Bath Salt sorgt für ein gesundes und seiden-
weiches Gefieder Ihrer Vögel. Besonders geeignet für 
hellere und weiße Vögel. Hauptsächlich vor Ausstel-
lungen zu gebrauchen. 

Gebrauch:
1 Esslöffel (30 g) auf 10 l Badewasser, 1 bis 2 Mal pro 
Woche (bis 2 Tage vor einer Ausstellung). Wenn man 
die Vögel selbst wäscht, wird das Badesalz im Wasch-
wasser aufgelöst (2 Tage vor der Ausstellung). Kann 
auch vernebelt werden. Dafür das Badesalz in lau-
warmem Wasser auflösen (Teelöffel pro 1 l Wasser) 
am Tag vor der Ausstellung (leicht vernebeln). 
Das Badewasser nach einem Tag wegnehmen. 

TRANSCUTINE
POOTGEL

Transcutine wird auf die Beine der Vögel aufget-
ragen. Diese werden schön rot durch die Absorption 
der kräftigenden Bestandteile, die die Vögel in opti-
male Form bringen und für reichliche Bildung von 
Gefiederstaub sorgen.

Gebrauch: 

2 Mal wöchentlich. 
In Zeiten von Ausstellungen.

60 g
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250 g

Vögel haben bisweilen viele Probleme mit Fußkrä-
tze. Sie können dann schlecht laufen und picken sich 
selbst die Schuppen ab. Hiergegen hilft am besten 
die Comed-Salbe gegen Fußkrätze. 

Gebrauch: 

Die Beine vollständig säubern. Eine dicke Schicht der 
Salbe auf die Kruste aufbringen. Die Beine vorsichtig 
abbürsten, um die lose Kruste zu entfernen. 

Achtung: Die Kruste nicht abziehen!
Wiederholen, bis die Kruste verschwunden ist.
Meist genügt 1 behandlung!

SPEZIALBEHANDLUNG GEGEN 
FUßKRÄTZE

35 g

PADSECT
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SUMMER COMFORT SPRAY

 
Summer Comfort Spray bietet Vögeln einen maximalen Schutz 
gegen sommerliche Unannehmlichkeiten und sorgt für ein angenehmes 
und erfrischendes Gefühl. 
Für ein optimales Ergebnis wird Summer Comfort Spray am 
besten mit Stopmite kombiniert. 

Gebrauch:
1 x pro Woche die Vögel damit einsprühen.
Bei außergewöhnlich heißem Wetter darf die Behandlung öfter wieder-
holt werden (alle 8 Stunden). 

VERFRISSENDE SPRAY TEGEN ZOMERSE ONGEMAKKEN

250 ml - 500 ml
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Futter (nur Körnerfutter), das im Voraus mit Comed-Zusätzen 
präpariert wurde, kann in einer verschlossenen Plastikdose mehrere 
Wochen lang im Kühlschrank aufbewahrt werden.

DOSIERUNGEN

TIPS

TIPPS FÜR DIE LAGERUNG

Pulver
1 gestrichener Kaffeelöffel:                        2 g
1 gehäufter Kaffeelöffe :                             5 g
1 gestrichener Esslöffel:                           10 g
1 gehäufter Esslöffel:                                15 g

Achtung: ein kristallinisches Pulver (Bath Salt, Hydracom Iso) 
hat ein hohes spezifisches Gewicht. Diese Art Pulver hat pro Esslöffel ein 
höheres Gewicht (25 bis 30g).
Flussigkeiten
1 Kaffeelöffel:                                    3 ml
1 gehäufter Kaffeelöffel:                          5 ml
1 Esslöffel :                                    15 ml
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In der Gebrauchsanweisung oder bei den Angaben über die Dosis 
handelt es sich immer über die Menge eines Comed-Produktes (z.B. 
5 ml), die über die gesamte Futterration verteilt werden soll (z.B. 250 
g).  
Die Ration kann aus Körnern, Teigwaren oder Insekten bestehen. 
Alle Comed-Produkte können ganz oder teilweise über die Ration 
verabreicht werden. Also sowohl über das Körnerfutter als auch über 
das Eifutter, sofern nichts anderes angegeben ist. 
Wenn ein Teil des Futters präpariert wird, die richtige Dosis nach dem 
Dreisatz berechnen. 
250 g Futtermittel entsprechen 500 ml Trinkwasser. 
Comed-Produkte, die im Trinkwasser gelöst werden können, können 
auch unter das Eierfutter gemischt werden, sofern die richtige Dosis 
eingehalten wird.
Alle Comed-Nahrungsergänzungen werden “ohne künstliche Farbst-
offe” hergestellt.

WICHTIG
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VERZORGUNGSPLANE
VERSIE 5.1 (05/2020)

science



77

NIEUWE SCHEMA’S
Na vele jaren studie heeft ons team de schema's grondig herwerkt. 
Onderzoek naar het ideale tijdstip en de optimale dosering heeft tot 
een aantal belangrijke vaststellingen  geleid. Door op het verzoek van 
de liefhebber in te gaan om slechts op bepaalde dagen een supple-
ment in het drinkwater of in het voer te doen, werden door de jaren 
heen weekschema's ontwikkeld die vooral praktisch moesten zijn.

Menig liefhebber wilde ook uitdrukkelijk bepaalde dagen geen supple-
ment te geven. Dit sproot voort uit een tweesporenbeleid: enerzijds de 
medicatie en anderzijds de supplementen, ook "bijproducten" genoemd.
De meeste aandacht ging naar het kuren met antibiotica waar-
bij de supplementen minder belangrijk geacht werden. In-
middels staan omwille van catastrofale resistentie problemen 
de kuren met antibiotica onder zware druk en heeft Comed 
-spijtig genoeg pas na veertig jaar waarschuwen- gelijk gekregen....

Vele bekwame liefhebbers wensen onverwijld over te schakelen naar een 
antibioticavrij systeem en kiezen voor de COMED METHODE,  gebaseerd  
op slimme supplementen. Door de intensieve begeleiding van deze liefheb-
bers tijdens hun overgang hebben de wetenschappers van Comed interes-
sante informatie verzameld. Zo blijkt dat mits de juiste inzet erg snel, bed-
uidend betere resultaten dan met antibiotica kunnen bekomen worden.

Alleszins bleek overduidelijk dat de Comedproducten het opvallend goed 
deden als wanneer ze in een langere periode ononderbroken werden 
toegediend. Willem Debruijn had dit reeds zeer vroeg ontdekt. Nadat hij 
van Comed de verzekering kreeg dat het absoluut geen kwaad kon om de 
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producten permanent aan de aanbevolen dosis te geven heeft hij deze 
steeds dagelijks, tot verzadiging  toegediend. Zoals geweten heeft dit 
hem, natuurlijk mede door zijn enorm talent, geen windeieren gelegd.

Het blijkt dat als men men het immuunsysteem met rust laat, door te 
stoppen met antibiotica, het probleem van de resistentie opklaart. Dit is 
hoopgevend. Wat ook bij iedereen opviel was het spontane intreden van 
gemoedsrust bij de liefhebber, die nu meer ontspannen en zelfverzekerd 
met zijn duiven omgaat. De duiven voelen dat en er ontstaat een posi-
tieve en natuurlijke interactie met de liefhebber Iedereen heeft gewoon 
betere resultaten. 

Ondertussen is uit onderzoek bij de liefhebbers gebleken dat het alles-
zins beter is om toevoeging niet te onderbreken maar om - zij het niet 
de volledige dosis - dan toch elke dag een gedeeltelijke dosis te geven: 
vb. de helft, eenderde ... Zodoende werd het schema volledig her-
werkt. De handhaving van de zo belangrijke zuurtegraad o.m. door 
Roni moet permanent zijn! Laat ons ook niet vergeten het gaat om 
voe-dingssupplementen en niet om geneesmiddelen! De dosissen van 
dit “aanvullend” voeder zijn wettelijk omkaderd en volstrekt veilig.

Als de omstandigheden perfect zijn en het lichaam optimaal werkt is 
er niets nodig,dit is de logica zelve. Gezien die omstandigheden echter 
nooit helemaal perfect zijn en het lichaam tekorten kan hebben tgv van 
de wisselende uitdagingen, moet de liefhebber door intense observatie 
zich hiervan een zo goed mogelijk beeld vormen. Het is dan aan hem om 
te beslissen of hij dagelijks de aanbevolen dosis of een deel daarvan gaat 
geven...
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ROHSTOFFEPALETTE

science

In der Volksmedizin haben eine Reihe von Lebensmitteln einen festen Platz er-
langt.

Comed bietet diese zusätzlich zu seinen speziellen High-Tech-Ergänzungen an. 
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Gebrauch:

30 g pro kg Futter
2 x pro Woche, darf aber auch täglich gegeben werden, wenn es erford-
erlich ist. 

COMED hat für die Züchter, die dieses wertvolle Futtermittel gern verab-
reichen, mit Levicom eine hervorragende Zusammenstellung entwick-
elt, die eine maximale Wirkung gewährleistet. Durch angepasste Dosier-
ung kann Levicom bei Bedarf täglich verabreicht werden. Aufgrund 
seiner besonders hohen Absorptionsfähigkeit ist Levicom hervorra-
gend geeignet, mit flüssigen Comed-Produkten gemischt zu werden. 

LEVICOM
ANGEREICHERTE BIERHEFE

Levicom ist ein Bierhefepräparat auf Basis 
von qualitativ hochwertiger Bierhefe, die mit 
Meeresalgen, Vitaminen und Mineralien ange-
reichert ist. Bierhefe optimiert die Verdauung 
und liefert alle Nährstoffe, die für eine erfol-
greiche Zucht unentbehrlich sind und die die 
sportlichen Leistungen auf ein höheres Niveau 
heben. Diese positiven Wirkungen von Bier-
hefe als natürliches Nahrungsergänzungsmit-
tel für Geflügel sind von alters her bekannt. 1 kg
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Gebrauch: 

15 ml (1 Esslöffel) pro kg Futter.

Kühl und trocken lagern.

Gebrauch: 

15 ml (1 Esslöffel) pro kg Futter.

Kühl und trocken lagern.

250 ml - 1 L 

WEIZEN KEIMÖL

ALLIUM

ANGEREICHERT MIT VITAMINE E

250 ml - 1 L 
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KEMPZAADOLIE

Hanföl ist ein pflanzliches Öl, das aus dem Samen 
der Hanfpflanze gewonnen wird. Dieses Öl enthält 
keine psychoaktiven Bestandteile. Hanföl ist ein 
sehr nährstoffreiches Öl, weil es über ein optimales 
Verhältnis von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren 
(3:1) verfügt. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für 
die Entwicklung des Nervensystems. Sie optimieren 
den Stoffwechsel und unterstützen die Flugleistung. 
Hanfsamenöl ist eine Quelle von Vitamin E.

Gebrauch: 
5 ml auf 1 kg Futter.

250 ml - 1 L 
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Als Folge der neuen strengen europäischen Gesetzgebung können 
Additive, wie u.a. Vitamin A und Vitamin E nicht mehr unverdünnt 
gehandelt werden als reiner Stoff. Comed bietet daher Vogelzüchtern, 
die einen zusätzlichen Bedarf an diesen Vitaminen haben, von jetzt ab 
Vitamin A 10.000 U/g  als Nahrungsergänzungsmittel sowie auch Vitamin 
E 5% an. 

250 g

100 g

Nur durch einen Mangel an Vitamin A verwendet 
werden.

Gebrauch: 

10 g (2 Teellöffel) pro kg Futter.

Nur durch einen Mangel an Vitamin E verwendet 
werden

Gebrauch:

5 g (1 Teellöffel) pro kg Futter.

VITAMINE A & E
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science

ARTIKEL VON STÄNDIGEM INTERESSE
Autor

Jean-Louis Joirssen
Industrie Apotheker



97

VERBOT VON ANTIBIOTIKA
Haben Sie auch schon gehört, dass der Belgische Taubenverband  Be-
strebungen gibt, Antibiotika im Taubensport zu verbieten?

Vor Kurzem hörte ich aus gut unterrichteter Quelle, dass die FAGG/FAVV 
(belgische Agentur für Medikamente und andere Gesundheitsprodukte) 
das dem KBDB in Wallonien vorgeschlagen hat, der keine Bedenken 
dagegen haben dürfte, und das ist verständlich. Das eine und andere 
steht nämlich schon in der nationalen Vereinbarung über den Gebrauch 
von Antibiotika auf dem tierischen Sektor. http://www.afsca.be/dierlijke-
productie/antibioticaresistentie/

Diese Vereinbarung über den Gebrauch von Antibiotika wurde 2016 von 
Maggie De Block, dem Minister für Volksgesundheit, und Willy Borsus, 
dem Landwirtschaftsminister, sowie den verschiedenen Partnern, die mit 
der Verwendung von Antibiotika in der Tiermedizin etwas zu tun haben 
(Landwirtschaftsorganisationen, Tierärzteverbände, Verbände der Arz-
neimittelindustrie, Vereinigung von Viehfutterfabrikanten, Tiergesund-
heitsorganisationen usw.) unterschrieben. In dieser Vereinbarung steht, 
dass angestrebt wird, zwischen 2011 und 2020 den Gebrauch von Anti-
biotika im Allgemeinen um 50% und bei kritischen Antibiotika um 75% 
zu senken. 

Wie man weiß, habe ich schon seit 40 Jahren 
auf zahllosen Foren und Podiumsgesprächen, 
in Tausenden von Broschüren und Flyern den
Missbrauch von Antibiotika zur Sprache gebracht. 
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Sollte ich im Nachhinein noch Recht bekommen, wäre das schön, denn 
vielerorts bekam ich Gegenwind, manchmal mit dem dazugehörigen 
Stirnrunzeln, weil ich unrealistisch und naiv wäre. 

Ist das wohl so?

Ich bin überzeugt, dass der Taubensport der größte Gewinner wäre. 
Kürzlich wurden an der Mündung des englischen Flusses Humber zur 
allgemeinen Überraschung erhebliche Konzentrationen des schmerz-
stillenden Medikamentes Ibuprofen gefunden. 
Das geht aus einer einjährigen Analyse von Wasserproben hervor. Man 
weiß nicht, welche Wirkung Medikamente auf lebende Wesen im Was-
ser haben, aber die Forscher weisen darauf hin, dass Medikamente 
dafür entwickelt wurden, um auch in niedrigen Konzentrationen noch 
biologisch aktiv zu sein. 
Man ist überrascht, dass es der Natur nicht gelingt, diese Medikamente 
effizient abzubauen. 

In Bezug auf Antibiotika, Pestizide usw. besteht ebenfalls Besorgnis we-
gen der Giftigkeit für das Ökosystem, mit anderen Worten: Es geht um 
die möglicherweise schädlichen Folgen für den Erdboden und alles, was 
darin lebt. 

In China ist man sich der Größe des Problems ebenfalls bewusst und 
schlägt Alarm. 
Auf der nebenstehenden Karte erkennt man die Verunreinigung der chi-
nesischen Flüsse durch Antibiotika. 
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Vor einiger Zeit besuchte ich eine Fortbildungsveranstaltung von Prof. 
De Schepper an der Universität in Hasselt über das Mikrobiom und 
die Darmflora. Er sagte, dass die Darmflora des Menschen nach einer 
Antibiotikabehandlung mehrere Jahre benötigt, um sich vollständig zu 
regenerieren. Vor einigen Tagen wurde Alarm geschlagen, weil Wissen-
schaftler warnten, dass eine Million Arten von Darmbakterien zu ver-
schwinden drohten. 

Darum steht gegenwärtig alles, was unnatürlich ist, auf der Kippe. Dass 
auch der Antibiotikagebrauch im Taubensport ins Visier gerät, liegt auf 
der Hand. Die Tierrechtsorganisation PETA setzt sich in Deutschland in-
tensiv dafür ein, dass die Preisflüge im Taubensport verboten werden 
sollen (glücklicherweise ohne Ergebnis, vorläufig). 
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Man sollte darüber am besten keine allzu große Debatte in den Medien 
führen, allerdings den Vorgang so gut wie möglich begleiten, indem man 
selbst positive Vorschläge macht. Es ist besser, dass wir diesen Bewegun-
gen zuvorkommen, indem wir rechtzeitig unsere Hausaufgaben machen 
und ein starkes taubenfreundliches Preisflugprogramm aufstellen. 

Wenn die Preisflüge beginnen, müssen unsere Tauben an einem Pro-
gramm von ständig größer werdenden Entfernungen teilnehmen, 
während das Wetter immer wärmer wird, der Stress im Korb zunimmt 
usw. 

Nun ja, mit ein bisschen Kokzidiose und/oder einem leichten Trichomon-
adenbefall kann man eigentlich noch Preise fliegen (aber auch die Körbe 
stark infizieren).

Vorbeugend zu kuren kann sehr verführerisch sein. Ohne dass man es 
weiß, reist man plötzlich nach einem System, dass in der Zukunft keinen 
Bestand haben wird. 

Wir sollten über so ein angekündigtes Verbot einmal gemeinsam be-
raten und uns mit allen betroffenen Parteien – Tierärzte, KBDB, er-
fahrene Züchter und warum nicht auch dem Taubensport gewogene 
Politiker – zusammensetzen.

Wir wollen hier eine Reihe von Dingen aufzählen:

Ein totales Verbot scheint uns in erster Linie unwahrscheinlich. (Die Ver-
einbarung fordert auch „nur“ eine Senkung um 50 bis 75%)

Man könnte vorschreiben, dass Tauben, die an Preisflügen teilnehmen, 
nicht behandelt werden dürfen. 
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Vorbeugende Behandlungen sind dann sowieso ausgeschlossen. 

Es ist eigentlich nicht akzeptabel, kranke Tauben einzukorben. 
Ein beim Einsetzen anwesender Tierarzt könnte hilfreich sein, aber das 
brächte viele praktische Probleme mit sich. 

Er könnte nur eine schnelle Beurteilung abgeben, denn eine (klinische) 
Untersuchung jeder Taube ist fast unmöglich. 

Müsste auf der Schlagliste neben den vorgeschriebenen Impfungen auch 
ein Antibiotikaregister geführt werden wie in der Zucht von Nutztieren?

Darin müssten auch die nach der Behandlung zu respektierenden Wart-
ezeiten stehen.

Außer Dopingprodukten auch Antibiotika aufzuspüren, ist unerlässlich.

Wenn Antibiotika für verantwortbare therapeutische Zwecke doch gege-
ben werden dürfen, können Reste davon im Schlag verteilt werden, so-
dass infolgedessen viele Tests grundlos positiv ausfallen können. 

Usw., usw.
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Im Pferdesport gibt es in dieser Sache ein ziemlich gutes Reglement, 
aber das ist in der Praxis nicht mit dem Taubensport vergleichbar. 

Und natürlich erhebt sich die Frage: Was kostet das und wer soll das 
bezahlen?

Viele Züchter müssten sich wohl daran gewöhnen. 

Aber wer die Vereinbarung liest, kann nicht anders, als an so ein Sze-
nario zu denken. 

Wir wollen uns auch einmal mit den positiven Folgen beschäftigen. 

Wir hätten aus der Taube den stärksten Vogel der Natur machen können, 
wenn wir nicht mit Antibiotika gequacksalbert hätten. Aufgrund der be-
sonderen Auslese bei unserem Sport, bei der die Schwächeren prinzipi-
ell zurückbleiben, wird auf Leistung und Widerstandskraft gezüchtet, 
sodass eine Brieftaube in Bezug auf Muskeln und Durchhaltevermögen 
stärker ist als ihre Verwandten in der freien Natur. 

Das Bedauerliche ist, dass wir das Abwehrvermögen gegen Krankheiten 
der Sporttauben durch Behandlungen mit Antibiotika geschwächt ha-
ben, sodass Tauben in freier Natur stärker sind. 

Sollte ein antibiotikafreier Taubensport Wirklichkeit werden, wird die 
Brieftaube unstrittig der stärkste Vogel der Welt. Das ist doch eine 
prächtige Herausforderung!
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Tatsächlich hat Comed alle diese Überlegungen schon seit 40 Jahren 
angestellt, die Schlussfolgerungen gezogen und danach gehandelt. Wir 
sind inzwischen bereit, und der Züchter muss sich keine Sorgen mehr 
machen, denn es gibt wirklich wertvolle und zuverlässige Alternativen. 
Die Basisprodukte von Comed und da besonders Curol, Lysocur 
Forte, Roni, Stopmite spielen ein wichtige Rolle bei der Abwehr 
gegen Krankheiten. 
Sie helfen, die natürliche Widerstandskraft zu stärken und unterstützen 
das Immunsystem. 
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            KRANKHEIT UND ERNÄHRUNG

Während unserer Suche nach der Verbindung 
zwischen Krankheit und Ernährung, dem großen 
Fachgebiet von Comed, kommen wir immer mehr 
zu der Erkenntnis, dass die Pfade von Heilkunde 
und Ernährung ineinander übergehen. Der Ge-
setzgeber macht beim Verkauf einen deutlichen 
Unterschied zwischen Nahrungsmitteln und Me-
dikamenten. 
Der berühmte griechische Arzt Hippokrates schrieb schon vor mehr als 
2000 Jahren in seiner Abhandlung „De Alimento“ über Nahrung: „Nah-
rung kann hervorragende Arznei sein, Nahrung kann schlechte Arznei 
sein; gut und schlecht sind relativ.“ Man kann das so deuten: Nahrung 
kann einen gesund machen, und Nahrung kann einen krank machen. 
Die Wirkung kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Glücklicherweise 
bietet unsere Taubenfutter industrie Spitzenqualität an, sodass wir aus 
einem umfangreichen Angebot an gutem Futter wählen können. Es ist 
Sache des Züchters, sich richtig zu entscheiden. In diesem Punkt werden 
oft Fehler gemacht. Während der Zucht- und Reisesaison wird logisch-
erweise viel Eiweiß und viel Kalzium (Grit) gefüttert. Das ist inhärent 
für den Taubensport. Die Tiere haben diese Nährstoffe fraglos nötig, 
um Leistung bringen zu können. Werden beide Stoffe täglich gegeben, 
verringern sie aber auch, jeder auf seine eigene Art und Weise, die vor 
Infektionen schützende Säure im Darm. 
Der Züchter muss dadurch ständig gegen Infektionen kämpfen, die er 
selbst unbewusst verursacht. 
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            KRANKHEIT UND ERNÄHRUNG

Hier setzt Comed seit fast 40 Jahren mit intelligenten Ergänzungsmitteln 
an, und das wissen die Züchter inzwischen zu schätzen. Ein gutes Beispiel 
dafür ist Fertibol, eine saure Kalziumquelle. Immer mehr Züchter er-
setzen den Säure neutralisierenden Grit durch Fertibol. Genauso fängt 
Roni den Nachteil von eiweißreicher Fütterung auf. 

Inzwischen hat Comed dem beliebten Produkt für die Atemwege Lyso-
cur Forte ein umfangreiches Upgrade erarbeitet. Sein ursprüngliches 
Anwendungsgebiet, die Atemwege, wurde auf den Darm ausgedehnt. 
Lysocur Forte ist eigentlich ein Universalmittel geworden, das 
korrigierend auf die obengenannten Fütterungsnachteile einwirkt und 
wurde darum mit speziellen Ergänzungen angereichert. Aufgrund seiner 
Wasserlöslichkeit kommt es der berechtigten Nachfrage vieler Züchter 
entgegen, die es gern über das Trinkwasser verabreichen möchten. Es 
war nicht so einfach, das alles in eine Flasche zu bekommen, d.h. was-
serlöslich zu machen. 

Unsere klassische Basisversorgung erfolgt hauptsächlich über das Fut-
ter, das durch Öl klebrig gemacht wird: Curol, Megabactol, Stopmite 
usw. Der Nachteil davon ist jedoch, dass eine Taube oft weniger frisst 
und mehr trinkt, wenn sie unpässlich ist (Probleme mit den Atemwegen, 
schlummernde Krankheitserreger). Die Unterstützung, die sie dann nötig 
hat, kommt dann logischerweise  am besten über das Trinkwasser.
Vor allem die speziellen Probleme bei den Jungtauben haben immer et-
was mit dem Wachstum zu tun. Um ihren Körper  vollkommen zu ent-
wickeln, müssen sie in ihrem ersten Lebensjahr wirklich alles aus ihrer 
Nahrung herausholen. Fehlt da auch nur die geringste Kleinigkeit, sitzen 
sie auch schon im roten Bereich, weil sie kaum Reserven haben. Das ist 
normal, das hat die Natur so eingerichtet, aber das schließt auch ein, 
dass keine kostbare Zeit verloren gehen darf, wenn es irgendwo hapert. 
Dann muss sofort eingegriffen werden, und es sollte auch sofort anschla-
gen, was über das Trinkwasser leichter zu erreichen ist. 
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      GESUNDE JUNGVÖGEL 
= DIE ZUKUNFT

Eigentlich möchte ich jedem empfehlen, für den Rest seines Lebens – 
sofern er das bis jetzt noch nicht macht – jeden Morgen zwei Esslöffel 
Leinsamen zu sich zu nehmen. Am besten gemahlen und mit etwas Flüs-
sigkeit. 
Hier das Rezept für meinen täglichen Wunder-Frühstücks-Trank:
2 Esslöffel Leinsamen
1 Esslöffel reines Soja-Eiweiß (z.B. Enercom mit einem idealen Verhältnis 
an essenziellen Aminosäuren, die der Körper nicht selbst bilden kann)
1 Banane
400 ml Sojamilch „light“ aus dem Kühlschrank. 
Nach Belieben: einige Tropfen Limone und einige Blätter Minze frisch aus 
dem Garten. 
Eine Minute mixen und der Trank ist fertig, der darüber hinaus extrem 
lecker ist. 
Leinsamen ist der größte Lieferant der Natur von essenziellen Fettsäuren 
(Omega-3). Das Mixen ist wichtig, weil dadurch die Samen aufgebro-
chen werden, sodass sie die essenziellen Omega-3-Fettsäuren freigeben. 
Macht man das nicht, bildet sich nur an der Außenseite Schleim, und 
man erhält allein die abführende Wirkung. 
Schon die Bezeichnung „essenziell“ macht alle Erklärungen überflüssig. 
Kurz zur Auffrischung des Wissens über den Nutzen von Omega-3-Fett-
säuren: Beim Menschen schützen sie u.a. Herz und Blutgefäße und beu-
gen Krebs vor. Bei der Taube interessieren uns die Omega-3-Fettsäuren 
wegen ihrer großen Rolle bei der Muskelarbeit, dem Vorbeugen und Hei-
len von Entzündungsprozessen aufgrund von sportlichen Anstrengungen 
und der Freisetzung von Energie. 
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Ich nehme dazu als Ergänzung immer eine Kapsel „Vitales“ (*), die ich 
seit mehr als 40 Jahren herstelle. Es ist das menschliche Gegenstück 
von Winmix für die Taube. 
Es ist wichtig, dass sich der Züchter in seiner Haut wohlfühlt. So ist die 
familiäre Situation von grundlegender Bedeutung. Eine Krankheit des 
Züchters selbst oder eines seiner Familienmitglieder, eine Ehescheid-
ung, ein Sterbefall, eine Pleite usw., das alles kann einen bedeutenden 
Einfluss auf die Leistungen  eines Schlages haben. 
Ihr habt bereits mehrmals das Wort essenziell gelesen. Für die Jung-
tauben sind mehrere Dinge essenziell. 
Denkt nicht, dass ihr mit ihnen eine einfache Übereinkunft treffen 
könnt, die darin besteht, dass sie einen schönen Schlag, der richtig 
ausgerichtet steht, gut belüftet ist, einen durchdachten Lichteinfall und 
eine ideale Dachbedeckung hat, und dazu teures Qualitätsfutter, die 
besten Beiprodukte und darüber hinaus eure gesamte Freizeit bekom-
men und sie als billigerweise zu erwartende Gegenleistung einen 
ganzen Schrank voller Pokale zusammenfliegen werden. 

Es gibt eine Reihe essenzieller Dinge, die man absolut nicht versäu-
men darf. Dazu gehören Regelmäßigkeit vor allem bei der Organisation 
des eigenen Ablaufs: Mit Futter erscheinen, wenn vom Kirchturm der 
Stundenschlag ertönt, ist etwas, was sie behalten. Jeder Vogel, der aus 
dem Ei schlüpft, nimmt das Bild von dem auf,   was in diesem wichtigen 
Augenblick seine Lebens in seiner unmittelbaren Umgebung zu sehen 
war. Diesem Wesen, ob es nun ein Mensch, ein Pferd oder eine Taube 
ist, wird er für den Rest seines  Lebens geneigt sein zu folgen. 
Der Nobelpreisgewinner und Ornithologe Konrad Lorenz machte dieses 
Experiment mit Gänsen. 
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Konrad Lorenz

Wenn sie in Gegenwart eines, sagen wir mal grauhaarigen Mannes von 70 
Jahren schlüpfen, werden sie ihm immer folgen, auch wenn sie instinktiv 
hinter einander herlaufen mit der Muttergans an der Spitze. Wenn der 
Zeuge der Geburt, also dieser grauhaarige Mann von 70 Jahren vorbei-
kommt, läuft dieses eine Gänschen hinter ihm her und nicht mehr in der 
Reihe hinter der Mutter. 
Diese Naturerscheinung nennt man „Prägung“. 

Damit will ich sagen, wie wichtig es ist, mit den Jungtauben taktisch klug 
umzugehen. Dieser Vorteil, als Erster beim Schlüpfen   einer Jungtaube 
dabei zu sein, sollte nicht unterschätzt werden. Ad Schaerlaeckens hat 
darüber schöne Artikel geschrieben, und er kennt etwas von Jungtauben. 
Das hat er durch seine Ergebnisse bewiesen. Manche Kolumnisten, die 
jeden Monat einen Beitrag liefern müssen, schreiben über Dinge, von 
denen sie manchmal begreiflicherweise wenig Ahnung haben – z.B. über 
Futterergänzungsmittel – dass sie daran wenig 
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Konrad Lorenz

glauben, mit anderen Worten, dass sie wertlos sind. Es ist nahezu 
unerträglich zu lesen, wie viel Unrecht dieser fesselnden aber außer-
ordentlich komplexen Wissenschaft mit Namen „orthomolekuläre 
Ernährung“ angetan wird. 

Dass bestimmte Aromaten die Entwicklung von Bakterien unmöglich 
machen, weil sie deren Umgebung bioelektronisch verändern, wird von 
Unwissenden als unbedeutend hingestellt. Erst kürzlich entdeckte die 
moderne Medizin die Zusammenhänge zwischen der Darmflora und der 
Psyche, mit anderen Worten die seelische Gesundheit des Menschen. 
Die Studie über die essenziellen Öle berichtete jedoch schon vor 50 
Jahren über die Einheit und die routinemäßige Stimulation innerhalb der 
psychoneuroendokrinologischen Immunität durch diese aromatischen 
Moleküle. Mit anderen Worten: Die Psyche, die Nerven, die Drüsen und 
das Immunsystem arbeiten als Einheit. Aber darum geht es hier jetzt 
nicht, darauf kommen wir später noch zurück. 

Manchen Besitzern von Haustieren gelingt es hervorragend, ihre Tiere 
als echte Familienmitglieder, aber vor allem zu disziplinierten Freunden 
zu erziehen, sodass es eine Lust ist, das anzusehen. 
Befähigte Züchter wissen genau, wie sie eine Taube ohne Stress fangen 
und sie nach achtsamer Betrachtung vorsichtig wieder frei lassen kön-
nen. 
Tauben zahm zu machen, heißt nicht, sie Mal für Mal in Aufregung zu 
versetzen und sie in Staubwolken und umherfliegenden Federn zu über-
listen.

Manche Züchter haben Chaos und Streitereien bei den Jungtauben 
gern, aber man darf nicht vergessen, dass die Taube ein Herdentier ist, 
bei dem Aufmerksamkeit und Respekt vor der Gruppe, dem Schwarm 
und der Umgebung immer belohnt wird. 
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Man muss, wie ich früher schon sagte, in den Kopf des Tierchens 
kriechen und versuchen, seine Welt zu ergründen und vor allem sein 
Vertrauen zu gewinnen. 
Gleichzeitig bildet sich auch der eigene Charakter, das Ego und die 
Hackordnung, die die direkte Folge der erwachenden Sexualität ist. 
Das alles läuft parallel zur biologischen Uhr und zum Klima, wobei die 
steigende Temperatur und die länger werdenden Tage im Sommer 
dafür sorgen, dass die Früchte und das Getreide reifen und die Tauben 
die Möglichkeit haben, für Nachkommen zu sorgen. Mitten im Som-
mer, wenn von Barcelona geflogen wird, liegen die Felder voller  Get-
reidekörner, sodass eine Not leidende Taube in der Lage ist, sich den 
Kropf zu füllen, sei es, um die eigenen verbrauchten Energiespeicher 
aufzufüllen, oder sei es, um bei der Heimkehr die Nachkommen zu 
versorgen. 
Für genau alle diese komplexen Verbindungen und Beziehungen 
arbeiten wir mit unserem Comed-Team. 

Das neue Lysocur Forte (Version 3.0) ist das Ergebnis der be-
schriebenen fortschreitenden Erkenntnisse. Jungtauben sind argwöh-
nische Herdentiere. 
Wenn sie Wasser mit einem neuen Produkt bekommen, werden sie 
zunächst darauf achten, wer zuerst trinkt. Wenn diese Taube, die 
zuerst getrunken hat, das Wasser problemlos akzeptiert, trinken die 
anderen es auch ohne zu zögern. 
Wenn die erste Taube, die getrunken hat, das Wasser stehen lässt, las-
sen es alle stehen. 
(Man kann bei der Einführung eines neuen Produktes immer erst die 
halbe Dosis geben, damit sie sich an den Geschmack, wie lecker er 
auch immer ist, gewöhnen.)
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Es geht uns im Moment natürlich um mehr als Lysocur Forte, 
das alle essenziellen wasserlöslichen Nährstoffe enthält, die gegen 
Krankheiten vorbeugen, die die Tauben während der Flüge im Spätsom-
mer bedrohen. 

Ideal ist es, für einen maximalen Muskelaufbau Lysocur Forte mit 
Myobol zu kombinieren. So kann man den Jungtauben für die kom-
menden Preisflüge eine umfassende und vor allem preiswerte Unterstüt-
zung bieten. Es ist perfekt, wenn auch noch Stopmite dazukommt, 
um das Ungeziefer zu bekämpfen, das die Kondition untergräbt. 

Wir wollen hier aber auch ehrlich sein. Viele Züchter haben im Juli schon 
ihr Budget ausgereizt, sodass es für sie von Bedeutung ist, eine bezahl-
bare Unterstützung für die Jungtauben zu finden und damit auch die 
Zukunft sichern zu können. Mit diesem Gedanken hat sich Comed – das 
immer Spitzenqualität zum richtigen Preis garantiert hat – nun auch 
dafür stark gemacht, um das für den niedrigst möglichen Preis anbieten 
zu können.  Wir geben dem Züchter die Chance, seine Jungtauben an 
den Preisflügen teilnehmen zu lassen und so die ehrlichste und beste 
Auslese machen zu können. Das ist nur möglich, wenn man den Jung-
tauben in ihrem Kampf eine optimale Unterstützung anbietet, ohne dass 
man andererseits zu tief in seine Tasche greifen muss.

Man kann problemlos 2 Monate mit 50 Jungtauben spielen und mit 1 
Liter Lysocur Forte auskommen, vorausgesetzt, man gibt 10 ml pro 
2 Liter Wasser anstatt 15 ml pro Liter Wasser, womit man eine immer 
noch mehr als ausreichende Wirkung erzielt. 

Die Jungtauben sind die Zukunft und müssen optimal unterstützt 
werden, während wir bei Comed dafür sorgen, dass das bezahlbar bleibt. 
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Comed erweiterte seine Kapazität um eine neue Fabrikationshalle, in 
der nach Maß gebaute Produktionsstraßen installiert werden. So kön-
nen wir auf effiziente Art und Weise produzieren, was den Züchtern 
zugute kommen wird. 
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 EL CONDOR PASA

Machu Picchu

Die Inkas, die in den Anden im heutigen Peru 
lebten, zeigten in ihren Bauwerken auf ver-
blüffende Art und Weise, über welches Po-
tenzial an geometrischer Erfindungsgabe der 
Mensch verfügt. Die enormen Felsblöcke, die 
in Machu Picchu verbaut wurden, stammten 
von der anderen Seite des Tales, durch das 
ein wilder Fluss strömt. 

Es ist das steilste bewohnte Land der Welt 
mit dem stärksten Gefälle in einem Hochge-
birge. Die haargenau aufeinander passen-
den Granitblöcke, die bis zu 300 t wiegen 
und bis zu 5 m hoch sind, wurden nahtlos 
ineinander gefügt,sodass man kein Rasier-
messer dazwischen bekommt. Dadurch wird 
der Bau erdbebensicher. 

Ich war davon immer fasziniert, und das allein schon durch die Tatsache, 
dass bis heute niemand weiß, wie sie genau zu Werke gingen. Meine
Faszination stieg immer mehr, und wenn ich an die begrenzten Mittel 
dachte, die sie zur Verfügung hatten, wurde ich einfach nervös: Sie kannt-
en
weder das Rad, noch Eisen, noch eine geschriebene Sprache. Sie hatten 
höchstens ein Lama als zusätzliche Arbeitskraft. Wenn man so einem 
Lama eine Last von 50 kg auflegt, sackt es zusammen.

Allergrößte komplizierte Bauwerke – obwohl durch Menschenhand err-
ichtet – waren überaus beeindruckend,   wodurch ihnen oft eine göttliche 
Dimension verliehen wurde. 
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Viele dieser Bauwerke sind verschwunden,
weil die spanischen Konquistadoren die 
riesigen Granitblöcke zu normalen Baus-
teinen verarbeiteten, mit denen sie vor 
allem ihre Kirchen bauten. Es ist sonnen-
klar, dass die Konquistadoren niemals her-
ausfinden konnten, wie die Inkas zu 
Werke gingen. Sie müssen sich geweigert haben zu erklären, wie sie 
den rauen Stein bearbeiteten. Es kann einfach nicht sein, dass die Span-
ier nicht davon Gebrauch gemacht hätten, wenn sie es gewusst hätten. 
Haben die Inkas ihre geheime Baukunst mit ins Grab genommen? 

Vor allem Lamas und Schafe sind untrennbar mit 
den Anden verbunden. Der Kondor, der riesige 
Greifvogel aus der Familie der Geier, gehört eb-
enfalls seit Tausenden von Jahren dazu. Er hat 
eine Flügelspannweite von mehr als 3 m, wiegt 
15 kg und kann bis zu 10 kg Fleisch auf einmal 
hinunterschlingen. Er brütet alle zwei Jahre und 

lebt vor allem von Kadavern, deren Verwesungsgeruch er bis auf 200 
km Entfernung riechen kann. Eher ausnahmsweise schlägt er auch mal 
Schafe. Die Inkas der Anden bestritten ihren Lebensunterhalt mit Schaf-
herden. Sie züchteten sie wegen der Wolle, der Milch und des Fleisches. 
Im letzten Jahrhundert wurden die Hirten immer wütender auf die Kon-
doren, weil diese, angezogen von den großen Herden, ihre Jungen auch 
schon mal, aber eher ausnahmsweise, mit einem gestohlenen Lamm 
versorgten. Obwohl das nur selten vorkam, beschlossen die Schafhirten, 
die Kondore ohne Pardon alle abzuschießen. Nach einigen Jahrzehnten 
waren mit den Kondoren auch die Schafe verschwunden. Diese waren 
nämlich aufgrundvon allerlei seltenen Krankheiten so gut wie ausges-
torben.
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Ziemlich schnell hatte ein findiger Biologe den Zusammenhang heraus-
gefunden. Der Kondor erbeutete immer die schwächeren Schafe aus der 
Herde. So sorgte er mit für eine starke Rasse mit guten Abwehrkräften 
gegen Krankheiten. Als der Kondor als Ausmerzer der schwachen Gene 
ausgeschaltet wurde, konnten sich auch die schwachen Schafe fortp-
flanzen. Die Folge davon war, dass nach einigen Generationen bei den 
Schafen alle naselang Krankheiten ausbrachen, gegen die kein Kraut ge-
wachsen war. 
Jetzt, da der Kondor wieder ungehindert seiner Natur entsprechend 
leben darf, hilft er erneut mit, die Gene der schwachen Schafe auszus-
chalten und so die Population instand zu halten. 
Und die Moral dieser Geschichte: Lasst der Natur ihren Lauf. Es ist nicht 
klug, alles am Leben halten zu wollen. 

Gib deinen Vögel die besten natürlichen Produkte. Und was ist mit 
denen, die es damit nicht bringen? Lass sie zurück. Die Schwächlinge 
und Kränkelnden mitzunehmen, bringt langfristig vielfaches Elend. 
Das ist ein kleines Beispiel für das Darwinsche Gesetz: Nur der Stärkste 
überlebt. 
Comed stützt seine Denkweise auf diesen nüchternen Prinzipien und 
liefert damit eine nicht zu überhörende Botschaft: Die negative Ver-
gangenheit zurücklassen und aufhören mit dem vorbeugenden Verab-
reichen von Antibiotika, und mit Curol, Winmix, Roni, Stopmite, Clean 
usw. an einer positiven Zukunft arbeiten. 
Sport wird mit gesunden Tieren ausgeübt, nicht mit kranken Tieren.  Das 
ist doch nur logisch. 

Ehrlich, der Mensch darf das Tier aus seiner natürlichen Umgebung ho-
len und damit Sport betreiben unter der Voraussetzung, dass er es nicht 
hoffnungslos krank macht. 
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Selbstverständlich beeinflusst „der Sport“ die Gesundheit von Tieren: 
Hahnenkämpfe und Stierkämpfe sind extreme Beispiele dafür. Aber 
auch das Färben von Vögeln und das Auflassen von Tauben bei schlech-
tem Wetter dienen nicht der Gesundheit der Tiere. Indem er in ihre Leb-
ensweise eingreift, belastet der Mensch ihre Gesundheit. 

Bereits seit 40 Jahren beschäftigt sich Comed mit diesem Problem. Die 
Lösung ist die COMED METHODE. (Keine systematische vorbeugende 
Behandlung mit Antibiotika in der Illusion, dass damit die sportlichen 
Leistungen dauerhaft verbessert werden können). Ohne Antibiotika mit 
Curol, Winmix, Roni usw. werden darüber hinaus bessere Ergeb-
nisse erzielt. 

Die Taubenzüchter sind immer auf der Suche nach einem „starken 
Produkt“. Dabei wird oft nicht so genau hingesehen. Drei-in-Eins, Vier-
in-Eins, fünf Antibiotika-in-eins-Mix waren Beispiele für eine perverse 
Gewohnheit. 
Comed warnt schon seit Jahrzehnten ständig bei Vorträgen und in Pros-
pekten davor. 
Wollen wir die Generation mit dem bedenklichen Ruf sein, die die An-
tibiotika entdeckte, um sie dann innerhalb weniger Jahrzehnte durch 
völlig sinnlosen und dummen Gebrauch zu verschleudern?
Oder wollen wir die Generation sein, die das Ruder herumriss, die
mit Verantwortungsbewusstsein die Gesundheit unserer Kinder in den 
Vordergrund stellte?
Welche Produkte?
Jetzt ist keine andere Wahl mehr möglich. 
Keine nostalgische Kräuterweiberheilkunde, die manchmal zu gefährli-
cher Quacksalberei führt. 
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Keine vereinfachende Bio-Annäherung. Es muss eine ausreichende 
Wirkung geben mit hochtechnologischer orthomolekularer Fütterung 
und wissenschaftlich untermauerte Aromatherapie. 
Tiere, die damit nicht überleben können, lassen wir zurück.
„Nur der Stärkste überlebt“ in der Nachfolge von Charles Darwin.  
Wir müssen sowieso auslesen, denn aus praktischen Gründen kann man, 
wenn man Sport- und Hobby-Tiere hält, nicht alles behalten, was man 
züchtet. 

Comed ist ein ausgeprägt forschendes Laboratorium. Alle Formeln 
werden ständig verfeinert, oftmals ohne dass es groß bekannt gemacht 
wird. Willem de Bruijn war vor mehr als 10 Jahren einer derjenigen, die 
früh eine Entscheidung getroffen haben. Als Mediziner (Zahnarzt) hatte 
er sich jahrelang mit irrwitzigem Antibiotikagebrauch herumgeschlagen. 
Sein neuer Weg führte zu schwindelerregenden Ergebnissen. 

Comed-Produkte geben einem Tier das Minimum an medizinischer Un-
terstützung, die es braucht, wenn man es aus seiner natürlichen Umge-
bung holt und dadurch mit allen möglichen gesundheitlichen Folgen 
belastet. 
Das Ende der therapeutischen Hartnäckigkeit ist in Sicht. Oft werden 
unwahrscheinliche Behandlungen angewandt, Antibiotikacocktails, bei 
denen man sich die Frage stellen muss, wie die armen Tiere noch Leis-
tungen bringen konnten, obwohl sie fast mit Antibiotika vergiftet wor-
den waren. Das führte in der Taubensportwelt zu Aufruhr. 
Das Ergebnis mit der COMED METHODE: Nicht einfach genauso gut 
sondern deutlich besser ohne Antibiotika. 



118

Neue Entwicklung bei der Formel für Winmix

WIE MAN IM EIGENEN UNRAT 
ÜBERLEBT?

Viele erfolgreiche Mikroben, die in dem Substrat, auf 
dem sie leben, gut gedeihen, verschmachten in ihrem 
eigenen Unrat, wodurch die Kolonie letzten Endes 
ausstirbt. Wissenschaftler nennen dies als Beispiel 
für Selbstvernichtung, um zu warnen, dass die Men-
schheit dabei ist, denselben Weg zu beschreiten. 

Unsere erfolgreiche Rasse beeinflusst das gesamte Ökosystem derart, 
dass der Zeitpunkt des Umkippens, nach dem eine Wende ins Positive 
nicht mehr möglich ist, für manche bereits erreicht wurde, dass die Un-
bewohnbarkeit unseres Planeten nur noch eine Frage der unvorherseh-
baren Auslaufzeit von verhängnisvollen Kettenreaktionen ist. 
Optimisten glauben hingegen an ein Szenario, bei dem aufgrund der Ver-
nunft der Menschheit eine Wiederinstandsetzung noch möglich ist. 
Voraussetzung ist, das wir nicht mehr auf unsere entschlusslosen Poli-
tiker warten, sondern selbst die Initiative ergreifen und unverzüglich zu-
mindest die drei schädlichsten Faktoren angehen, indem wir:
1. bewusster essen
2. Geburtenbeschränkung
3. Flugreisen einschränken

Zum Beispiel werden 90% des gerodeten Amazonas-Urwaldes in land-
wirtschaftliche Fläche für den Anbau von Viehfutter genutzt. 
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Welchen Sinn hat es, mit viel Mühe einerseits den CO2-Fußabdruck in-
nerhalb von 20 Jahren um 30% zu senken, während sich in derselben Zeit 
die Bevölkerungszahlen verdoppeln werden? 

Doch kommen wir wieder zur Sache:
Das anfangs genannte logische Phänomen überträgt unser Forscherteam 
auch auf die Entwicklung der Comed-Produkte. 
Das reichhaltige Futter, das wir unseren Vögel täglich auf einem silber-
nen Tablett präsentieren, sorgt für die nötige Energie, aber es kann unter 
bestimmten Bedingungen langfristig auch durch die Anhäufung von Ab-
fallstoffen negative Folgen haben. 
Wenn man jeden Morgen Eier mit Speck isst, jeden Mittag Steak mit 
Pommes frites und abends vor dem Fernseher eine Cola mit Würstchen 
oder ein Bier mit Chips vertilgt, wird das nicht ohne Folgen bleiben, und 
ganz bestimmt nicht in Kombination mit einer sitzenden Lebensweise. 
Wer viele Kalorien umsetzt, zum Beispiel auf dem Bau, in der Land-
wirtschaft oder beim Sport, kann vielleicht etwas länger durchhalten, 
aber letztendlich geht man mit so einem Lebensstil in die Knie. 

Unsere Vögel verbrauchen viel Energie. Sie werden als Spitzenathleten 
natürlich gut trainiert und nehmen an schweren Flügen teil, und doch 
ist es nicht dasselbe wie in der Natur, wo sie ständig aktiv sein müssen, 
um zu überleben. 
Der Darm leidet unter diesem Lebensstil, und seine lebenswichtigen 
Funktionen wie die Verwertung der Nährstoffe und die Abfuhr von Ab-
fallstoffen sowie der natürliche Schutz gegen Krankheitserreger werden 
gestört. 
In einer Voliere ist der Kot, über den die meisten Krankheitserreger verb-
reitet werden, überall vorhanden.  Die Natur sorgte zugleich für ein Glei-
chgewicht, sodass unsere Vögel darin gesund zusammenleben können, 
wobei allerdings die Dichte der Population, die Reichhaltig
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keit der Fütterung, der Stress und die Beschaffenheit des Bodens (vor 
allem der Feuchtigkeitsgehalt) berücksichtigt werden müssen. Die Frage 
der Bodenbeschaffenheit und der Umgang mit dem überall vorhan-
denen Kot kann auf mehrere Arten angegangen werden. Wir nehmen 
uns der Dinge auf vielfältige Art und Weise mit hygienischen Maßnah-
men an. Neben dem Einbau von Rosten kann man desinfizieren, den 
trockenen Kot auf dem Holzfußboden täglich durch Kratzen entfernen, 
mit dem Staubsauger und/oder mit dem Gasbrenner arbeiten, mit 
Chemikalien desinfizieren usw. 
Manche befürworten auch, weniger sauber zu machen, um, wie oben 
beschrieben, die Natur walten zu lassen, indem verschiedene Sorten 
Einstreu in den Schlag gebracht werden. Dadurch sollen die Tauben 
ständig dem Infektionsdruck (Antigene) aus dem Kot ausgesetzt werden, 
wodurch sie natürliche Abwehrkräfte aufbauen (Antikörper).

Mehrere Verbesserungen wurden im Laufe der Jahre lautlos angebracht. 
Inzwischen wurde vor allem Winmix auf diesem Gebiet noch erhe-
blich verbessert. 
Beim neuen Winmix liegt der Nachdruck auf mehreren Punkten:

• ein sehr hohe Kapazität, um Wasser zu binden

• Anregung des Wachstums der Villi oder Darmzotten(**)
   Das sind die typischen Ausstülpungen der Dünndarmschleim
 haut. Sie dienen der Vergrößerung der Oberfläche und leisten 
 einen entscheidenden Beitrag zur Resorption der Nährstoffe.

• der Aufbau eines Fasernetzwerks im Darminhalt (wirkt wie ein 
                  Schwamm), das im Verdauungskanal nicht aufgelöst wird
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• zugleich mit der Erhöhung der wasserbindenden Wirkung 
 wollen wir erreichen, dass das Wasser freigegeben wird,   
 wenn der Organismus es benötigt. 
Diese Eigenschaften haben zusammen mehrere günstige Effekte:
 Verbesserung der Verdaulichkeit von Eiweiß und Fett, wo  
 durch das Futter besser verwertet wird, was zu besserem 
 Wachstum und besseren Leistungen führt.
• Zunahme von Gewicht und Muskelvolumen und erhöhte 
 Knochendichte.
• Der gesündere Kot sorgt für (vor allem bei der oben be
 schriebenen natürlichen Trockenmistmethode für bessere 
 Qualität des Einstreus) für geringere Verbreitung von Bak
 terien, geringeres Vorkommen von Pododermatitis (Entzünd
 ung der Füße), saubere Nester und Eier.
• Vergrößerung des Muskelmagens, Verbesserung der Stärke-
 verdauung, weniger Federpicken
• Verbesserung der Mineralisierung der Knochen (stabilere 
 Knochen).
(**) Die Wand des Dünndarms ist faltig. Diese Darmfalten sorgen für 
eine enorme Vergrößerung der Oberfläche. Auf den Falten befinden 
sich auch zahlreiche Ausstülpungen, die Darmzotten oder Villi, die 
ihrerseits die Oberfläche noch mehr vergrößern. 
Die gesamte Oberfläche des Dünndarms einer Vögel beträgt zirka 1 m². 
Der Kontakt mit der zu verdauenden Futtermasse ist dadurch optimal. 
Durch Resorption werden die Nährstoffe hier mit Hilfe der Epithelzel-
len, aus denen die Darmwand besteht, vom Blut aufgenommen. In den 
Villi sitzen reinigende Lymphgefäße und Haargefäße. Das mit Nährstof-
fen angereicherte Blut aus den Darmzotten geht über die Darm-Haarge-
fäße zur Pfortader, die die Nährstoffe zur Leber transportiert. In der 
Leber beginnt der Stoffwechsel. 
Wir informieren Sie gern über die Fortschritte bei dieser Entwicklung. 
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FORMULES

science
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APPETOSE
Aanvullend dierenvoeder bestemd voor vogels.
Samenstelling: tarwezemelen, fenegriek, glucose, soja-eiwit,  dextrines, calciumcitraat, magnesiumoxide.
Additieven per kg: Vitaminen en provitaminen: vitamine B12 5 mg 
Spoorelementen: ijzer (III) chelaat van aminozuren (3b106) - ijzer 1.800 mg. Bindmiddelen: clinoptiloliet van sedimentaire 
oorsprong  (1g568) 80.000 mg.
Waarborgen: ruw eiwit 20%,  ruw vet 4 %, ruwe celstof 5 %, ruwe  s 16 %, natrium 0,5 %, lysine 1 %, methionine 0,4 %.

MEGABACTOL
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: plantaardige oliën (zonnebloem, tarwekiem, look, hennep of kempzaad), visolie. 
Toevoegingsmiddelen per liter: vitaminen en pro vitaminen per liter: vitamine A (3a672b) 300.000 IE, vitamine 
D3 (3a671) 40.000 IE, vitamine E (3a700) 100 mg.  Emulgator: lecithine (1c322i) 45.000 mg
Waarborgen: ruw eiwit 0 %, ruw vet 96 %, ruwe celstof 0 %, ruwe as 0,3 %, natrium 0 %, lysine 0 %, methio-
nine 0 %. 

COMETABOL DRAIN  
Aanvullend dierenvoeder voor vogels.
Samenstelling: propyleenglycol, natrium chloride, magnesium chloride.
Toevoegingsmiddelen:  aromatische bestanddelen
Waarborgen: ruw eiwit 0,3 %, ruw vet 0,2 %, ruwe celstof 0 %, ruwe as 0,5 %, water 30 %, natrium 0,1 %, 
lysine 0 %, methionine 0%, water 30 %.

MEGABACTIN 
Aanvullend dierenvoeder bestemd voor vogels.
Samenstelling: vruchtenpulp, glucose, tarwezemelen, manno-oligosaccharides, natriumchloride, maltodex-
trines, aardappelzetmeel, schilfers van psylliumgranen, biergist, ascophyllum,  kaliumchloride, mononatrium-
fosfaat, magnesiumoxide. 
Toevoegingsmiddelen per kg: Micro-organismen: Bacillus subtilis C302 (EU4b1820) 3,5 x 1010 CFU, 
Mengsel van Bifidobacterium animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius DSM 16351 en 
Enterococcus faecium DSM 21913 (verhouding 3: 1: 6) (4b1890) 2,5 x 1010 CFU.
Waarborgen: ruw eiwit 8 %, ruw vet 2,5 %, ruwe celstof 7 %, ruwe as 13,5 %, methionine 0,1 %, lysine 0,4 %, 
natrium 3,0 %.
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COMIN-CHOLIN B-COMPLEX 
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: sorbitol, natriumacetaat, kaliumchloride, calciumchloride dihydraat. 
Toevoegingsmiddelen per liter: Vitaminen en provitaminen: vitamine B1 (3a820) 89 mg, vitamine B2 29 mg, 
niacinamide (3a315) 1.500 mg, D-panthenol (3a842) 50 mg, vit B6 (3a831) 100 mg, vitamine B12 20 mg, 
choline chloride (3a890) 114.000 mg.  
Conserveermiddel: natriumbenzoaat (1a700)  1.000 mg.
Waarborgen: ruw eiwit 6,5 %, ruw vet 0,2 %, ruwe celstof 0 %, ruwe as 0,5 %, natrium 0,1 %, lysine 0 %, methionine 1%, 
water 65 %
Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden.

CUROL      
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: 
plantaardige oliën (zonnebloem, tarwekiem, look, hennep of kempzaad), visolie. 
Additieven per liter: 
vitaminen en provitaminen: vitamine A (3a672b) 285.000 IE, vitamine D3 (3a671) 38.000 IE, vitamine E (3a700) 95 mg. 
Emulgator: lecithine (1c322i) 45.000 mg. 
Waarborgen:  ruw eiwit 0 %, ruw vet 94 %, ruwe celstof 0 %, ruwe as 0,3 %,natrium 0 %, lysine 0 %, methionine 0 %. 

EGGLIGHT 
Aanvullend dierenvoeder bestemd voor vogels.   
Samenstelling: soja-eiwitten concentraat, magnesium oxide
Waarborgen: ruw eiwit 84,5,  ruw vet 2 %, ruwe celstof 0,9 %, ruwe as 6,5 %, natrium 1,5 %, lysine 5,6 %, 
methionine 3,7 %. 

FERTIBOL 
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: calciumfosfaatdihydraat, dicalciumfosfaat hydraat, propyleenglycol. 
Toevoegingsmiddelen per liter: vitaminen en pro vitaminen: vitamine A (3a672b) 300.000 
I.E., vitamine D3 (3a671) 60.000 I.E., vitamine E (3a700) 4.000 mg.
Conserveermiddel: natriumbenzoaat (1k301) 1.000 mg. 
Waarborgen: ruw eiwit 0 %, ruw vet 0,8 %, ruwe celstof 0 %, ruwe as 12 %, calcium 4,5 %, 
fosfor 3,6 %, water 78 %, natrium 0 %, lysine 0 %, methionine 0 %. 

FERTOL 
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: plantaardige oliën (zonnebloem, tarwekiem, look, hennep of kempzaad), visolie.
Toevoegingsmiddelen per liter: Vitaminen en pro vitaminen: vitamine A (3a672a) 290.000 I.E., 
vitamine D3 (3a671) 38.000 I.E., vitamine E (3a700) 97 mg.
Emulgator: lecithine (1c322i) 45.000 mg.
Waarborgen: ruw eiwit 0 %, ruw vet 94 %, ruwe celstof 0%, ruwe as 0,4 %, natrium 0 %, lysine 0 %, 
methionine 0 %. 
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FLORACOM
Aanvullend diervoeder voor vogels.  
Samenstelling:  zeezout, bio-Melasse, kruidensap gewonnen uit de kruiden: basilicum, 
absint-alsem, bramenblad, roomse kamille, lavensblad, herderstasje, goudsbloem, smalle  
weegbreeblad, frambozenblad, thijm, berkenblad, rozemarijnblad, wilgenroosje, dovennetel, 
vlierbloesem,  lindebloesem, duizendblad, longkruid, heemst, vrouwenmantel, brandnetelbladeren, salie. 
Waarborgen: ruw eiwit 0,2 %, ruw vet 0 %, ruwe celstof 0,2 %, ruwe as 0 %, natrium 0,031 %, 
lysine 0 %, methionine 0 %, water 98,3 %. 

HYDRACOM  ISO  
Aanvullend dierenvoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: glucose, natriumchloride, natrium bicarbonaat, 
kalium chloride Waarborgen: ruw eiwit 0 %, ruw vet 0 %, ruwe celstof 0 %, ruwe as 25 %, natrium 7,4 %, 
lysine 0 % , methionine 0 % 

HYDRACOM RECUP AMINO 
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling:
dextrine, sorbitol, natriumchloride, natriumbicarbonaat, kaliumchloride. 
Waarborgen:
 ruw eiwit 7,4%, ruw vet 0,3%, ruwe celstof 0%, ruwe as 40%, natrium 12,6%, lysine  2%, methionine 0%.

HYDRACOM RECUP GLUCO 
Aanvullend diervoeder voor alle dieren
Samenstelling:  glucose monhydraat, maltodextrine
Waarborgen: ruw eiwit 0 %, ruw vet 0 %, ruwe celstof 0 %, ruwe as 0 %, natrium 0 %, lysine 0 %, 
methionine 0 % 

LEVICOM 
Aanvullende diervoerder voor vogels. 
Samenstelling: biergist, zeewier (ascophyllum), calciumcarbonaat, magnesiumoxide. 
Additieven: vitaminen en provitamines per kg: vitamine A (3a672b) 300.000 IE, vitamine D3 (3a671) 100.000 IE, 
vitamine E (3a700) 2.000 mg, vitamine B1 (3a820) 100 mg, vitamine B2 300 mg, niacinamide (3a315) 1.000 mg, 
calcium d-pantothenaat (3a841 ) 500 mg, vitamine B6 (3a831) 100 mg, foliumzuur (3a316) 50 mg, vitamine B12 0,5 
mg, biotine (3a880) 10 mg, choline chloride (3a890) 10.000 mg.
Waarborgen: ruwe eiwit 34%, ruwe vetten 2,7%, ruwe vezels 5,3%, ruwe as 14%, natrium 0,8%, lysine 2,5%, 
methionine 0,5%. 
Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden
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LYSOCUR FORTE 
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels.
Samenstelling: propyleenglycol, dextrine. 
Toevoegingsmiddelen per liter:  Vitaminen en provitaminen: choline chloride (3a890) 6.750 mg.
Waarborgen : ruw eiwit 3,8 %, ruw vet 1,3 %, ruw celstof 0 %,  ruwe as 0,14 %, natrium 0,1 %, lysine 0,3 %, methionine 
0,5 %, vochtgehalte 21 %.
Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden. 

MURIUM 
Aanvullend dierenvoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling:  sorbitol, lactose, magnesium glycerofosfaat.
Toevoegingsmiddelen: 
Vitaminen en pro vitaminen per kg: vitamine B12 3,3 mg, biotin (3a880) 333 mg.
Waarborgen: ruw eiwit 5,2 %, ruw vet 0 %, ruwe celstof 0 %, ruwe as 0,5 %, natrium 0 %, 
methionine  6,6 %, lysine 0,06%.
 
MUROL 
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: plantaardige oliën (zonnebloem, tarwekiem, look, hennep), visolie. 
Toevoegingsmiddelen per liter: Vitaminen en provitaminen: vitamine A (3a672b)  290.000 IE, 
vitamine D3 (3a671)  38.000 IE, vitamine E (3a700)  97 mg. Emulgator: lecithine (1c322i) 45.000mg
Waarborgen:   ruw eiwit 0 %, ruw vet 94 %, ruwe celstof 0%, ruwe as 0,5 %, natrium 0 %, lysine 0 %, 
methionine 0 %.

MYOBOL
Aanvullend dierenvoeder bestemd voor vogels.
Samenstelling: biergist, calciumzout palmolie, fruit pulp, fenegriek, algen (ascophyllum nodosum), dextrines, 
dicalciumfosfaat, magnesiumoxide. 
Toevoegingsmiddelen per kg: Sporenelementen: ijzerchelaat van animozuren – ijzer (3b106) 2.250 mg, zink-
chelaat van aminozuren – zink (3b603) 800 mg, koperchelaat van aminozuren – koper (3b406) 140 mg, man-
gaanchelaat van aminozuren –  mangaan (3b504) 800 mg, geinactiveerd selenium gist - selenium (3b811) 
4 mg. 
Vitaminen en provitaminen per kg: vitamine A (3a672b) 200.000 I.E., vitamine D3 (3a671) 40.000 I.E., vita-
mine E (3a700) 2.000 mg, vitamine B1 (3a820) 100 mg, vitamine B2 300 mg, niacinamide (3a315) 2.000 mg, 
calcium d-pantothenaat (3a841) 500 mg, vitamine B6 (3a831) 100 mg, foliumzuur (3a316) 100 mg, vitamine 
B 12 0,5 mg, vitamine C (3a300) 3.500 mg, biotin (3a880) 10 mg, cholin chloride (3a890) 10.000 mg. 
Micro-organismen per kg: bacillus subtilis C302 (4b1820) 2 x 1010  CFU,
Waarborgen: ruw eiwit 25%, ruw vet 12 %, ruwe celstof 3 %, ruwe as 12 %, natrium 0,8%, lysine 2,5%, 
methionine 1,8 %. 
Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden.
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AVICUR 
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels.
Samenstelling: propyleen glycol, natrium chloride, magnesium chloride. 
Waarborgen: ruw eiwit 0 %, 
ruw vet 4,5 %, ruwe celstof 0 %,ruwe as 0,14 %, vochtgehalte 26 %, natrium 0,02 %, lysine 0 %, 
methionine 0 %. 
 
RONI
Aanvullend dierenvoeder voor vogels. 
Samenstelling: oligosacchariden, dextrine, glucose, gist.
Toevoegingsmiddelen: micro-organismen per kg: Bacillus subtilis C-302 (EU 4b1820) 10x1010 CFU, mengsel van  
Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp.salivarius DSM 16351 en En-
terococcus faecium DSM 21913  (ratio 3:1:6) (4b1890) 7,5 x 1010 CFU.
Waarborgen: ruw eiwit 0,8 %, ruw vet 0,3 %, ruw celstof 0,3 %, ruwe as 2,8 %, natrium 0%, methionine 0%, 
lysine 0%.

STOPMITE 
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: glucose, calciumcarbonaat, schillen van citrusvruchten. 
Toevoegingsmiddelen per kg: clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong (1g568) 400 g.
Waarborgen:  
ruw eiwit 0 %, ruw vet 0,05 %, ruwe cellulose 0,2%, ruwe as 44 %, natrium 0 %, methionine 0 %, lysine 0 %

STRESSOL 
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: plantaardige oliën (zonnebloem, tarwekiem, look, hennep), visolie.
Toevoegingsmiddelen per liter: vitaminen en pro vitaminen per liter: vitamine A (3a672b) 295.000 I.E., 
vitamine D3 (3a671) 39.000 I.E., vitamine E (3a700) 98 mg.
Emulgator: lecithine (1c322i) 45.000 mg.
Waarborgen: ruw eiwit 0 %, ruw vet 96 %, ruwe celstof 0%, ruwe as 0,5 %, natrium 0 %, lysine 0 %, 
methionine 0 %. 
 
COMETAVES
Aanvullend dierenvoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: glucose, sojaeiwitten concentraat, calciumfosfaat, natrium chloride, kalium chloride, calcium 
glycerofosfaat, magnesium gluconaat, magnesium glycerofosfaat. 
Toevoegingsmiddelen: sporenelementen per kg: ijzer chelaat van aminozuren - ijzer (3b106) 14 mg, zink ox-
ide - zink (3b603) 1,7 mg, koper acetaat - koper (3b401) 2 mg,  mangaan sulfaat  - mangaan (3b503) 1,3 mg, 
calciumjodaat - jodium (3b202) 1 mg, selenium gist geinactiveerd  - selenium (3b8.11) 12 mg. Vitaminen per 
kg: vitamine A (3a672b) 60.000 I.E., vitamine D3 (3a671) 10.000 I.E., vitamine E (3a700) 250 mg,  vitamine 
K3 (3a710) 6 mg, vitamine B1 (3a820) 110 mg, vitamine B2 62 mg, niacinamide (3a315) 250 mg, calcium D-
pantothenaat (3a841) 250 mg, vitamine B6 (3a831) 125 mg,  foliumzuur (3a316) 30 mg, vitamine B12 1,25 mg, 
vitamine C (3a300) 1.250 mg, biotine (3a880) 3,75 mg, choline chloride (3a890) 1.430 mg. 
Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden. 
Waarborgen: ruw eiwit 6 %, ruw vet 1,5 %, ruwe celstof 0,2 %, ruwe as 1,8 %, natrium 0,25 %, lysine 0,3 %, 
methionine 0,18 %. 
Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan choline chloride is toegevoegd, moet worden  vermeden.
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TONIVIT 
Aanvullend diervoeder bestemd voor vogels.
Samenstelling: natrium chloride, magnesium chloride.
Toevoegingsmiddelen per liter: Vitaminen en provitaminen: vitamine A (3a672b)  350.000 I.E., vitamine D3 
(3a671) 70.000 I.E., vitamine E (3a700) 3.000 mg, vitamine K3 (3a710) 750 mg, vitamine B1 (3a820) 1.300 mg, 
vitamine B2 1.800 mg, niacinamide (3a315) 5.000 mg, d-panthenol (3a841) 12.500 mg,  vitamine B6 (3a831)  
1.000 mg, vitamine C (3a300) 25.000 mg. Waarborgen: ruw eiwit 1,2 %, ruw vet 0,3 %, ruwe celstof 0 %, ruwe 
as 0,25 %, natrium 0 %, lysine 0 %, methionine 0%, water 90 % 

ULTRACOM    
Aanvullend dierenvoeder voor vogels.
Samenstelling:  gluco-oligosachariden,  tarwe dextrine, gist. 
Toevoegingsmiddelen: Anti-klontering: sepioliet (E562) 110 mg/kg, 
 Micro organismen per kg: bacillus subtilis C302 (EU4b1820) 3,5 x 10 10 CFU, 7,5 x 1010 CFU mengsel van Bifido-
bacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp.salivarius DSM 16351 et Enterococ-
cus faecium DSM 21913 (ratio 3:1:6) (4b1890). 
Waarborgen: ruw eiwit 0 %, ruw vet 1 %, ruw celstof 0 %, ruwe as 3 %, natrium 1 %, methionine 0 %, 
lysine 0 %.

WINMIX      
Aanvullend dierenvoeder bestemd voor vogels.
Samenstelling: soja-eiwitten concentraat, glucose, vruchtenpulp, calciumzout van palmolie, 
manno-oligosacchariden, natriumchloride, maltrodextrinen, aardappelzetmeel, schilfers van 
psylliumgranen, kaliumchloride, mononatriumfosfaat, magnesiumoxide.
Toevoegingsmiddelen: sporenelementen per kg: ijzer chelaat van aminozuren - ijzer (3b106) 2.000 mg, zink 
chelaat van aminozuren - zink (3b606) 930 mg, koper chelaat van aminozuren - koper (3b406) 160 mg,  man-
gaan chelaat van aminozuren - mangaan (3b504)  930mg, calciumjodaat - jodium (3b202) 70 mg, selenium 
gist geinactiveerd  - selenium (3b8.11) 13 mg.
Vitaminen en provitaminen per kg: vitamine A (3a672b) 300.000 I.E., vitamine D3 (3a671) 30.000 I.E., vi-
tamine E (3a700) 650 mg, vitamine K3 (3a710) 100 mg, vitamine B1 (3a820) 680 mg, vitamine B2 480 mg, 
niacinamide (3a315)  1.000 mg, calcium d-panthotenaat (3a841) 1.000 mg, vitamine B6 (3a831) 660 mg, 
foliumzuur (3a316) 33 mg, vitamine B12 1,30 mg, vitamine C (3a300) 10.000 mg, biotine (3a880) 20 mg. 
Waarborgen: ruw eiwit 25 %, ruw vet 12 %, ruwe celstof 3 %, ruwe as 14 %, natrium 1,5%, lysine 1,2%, 
methionine 0,7%. 

ALLIUM 
Voedermiddel voor dieren.
Samenstelling: gearomatiseerde soja olie.
Toevoegingsmiddel: lookextract

TARWEKIEMOLIE           
Voedermiddel voor dieren.
Samenstelling: tarwekiemolie
Toevoegingsmiddelen per liter:
Vitaminen et provitaminen: vitamine E (3a700) 2.000 mg.
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VITAMINE A  
Aanvullende dierenvoeder voor alle dieren
Samenstelling: glucose, lactose
Toevoegingsmiddelen per kg: vitaminen et provitaminen: vitamine A (3a672b)) 1.000.000 I.E.
Waarborgen: ruw eiwit 0 %, ruw vet 0,1 %, ruwe celstof 0 %, ruwe as 0 %, natrium 0 %, lysine 0 %, me-
thionine 0 %. 

KEMPZAADOLIE
Voedermiddel voor dieren.
Samenstelling: Samenstelling: hennepolie (bevat per 100 g: 
linolzuur (omega-6 vetzuur) 54g, alfa-linoleenzuur (omega-3 vetzuur)  18 g, vitamine E 70 mg).
Waarborgen: ruw eiwit 0,3 %, ruw vet 99,6 %, ruwe celstof 0%

VITAMINE E
Aanvullende dierenvoeder voor alle dieren
Samenstelling: glucose, lactose
Toevoegingsmiddelen per kg: vitaminen et provitaminen:
vitamine E (3a700) 50.000 mg
Waarborgen: ruw eiwit 0,3 %, ruw vet 5 %, ruwe celstof 0,2 %, ruwe as 4,3 %, natrium 0 %, 
lysine 0 %, methionine 0 %. 

Suskewiet
Aanvullend dierenvoeder bestemd voor vogels. 
Samenstelling: glucose, sojaeiwitten concentraat, calciumfosfaat, natrium chloride, kalium chloride, cal-
cium glycerofosfaat, magnesium gluconaat, magnesium glycerofosfaat. 
Toevoegingsmiddelen: sporenelementen per kg: ijzer chelaat van aminozuren - ijzer (3b106) 14 mg, zink 
oxide - zink (3b603) 1,7 mg, koper acetaat - koper (3b401) 2 mg,  mangaan sulfaat  - mangaan (3b503) 1,3 
mg, calciumjodaat - jodium (3b202) 1 mg, selenium gist geinactiveerd  - selenium (3b8.11) 0,5 mg. Vita-
minen per kg: vitamine A (3a672b) 60.000 I.E., vitamine D3 (3a671) 10.000 I.E., vitamine E (3a700) 250 mg,  
vitamine K3 (3a710) 6 mg, vitamine B1 (3a820) 110 mg, vitamine B2 62 mg, niacinamide (3a315) 250 mg, 
calcium D-pantothenaat (3a841) 250 mg, vitamine B6 (3a831) 125 mg,  foliumzuur (3a316) 30 mg, vitamine 
B12 1,25 mg, vitamine C (3a300) 1.250 mg, biotine (3a880) 3,75 mg, choline chloride (3a890) 1.430 mg. 
Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden. 
Waarborgen: ruw eiwit 6 %, ruw vet 1,5 %, ruwe celstof 0,2 %, ruwe as 1,8 %, natrium 0,25 %, lysine 0,3 
%, methionine 0,18 %. 
Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan choline chloride is toegevoegd, moet worden  vermeden.
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Reynaerts Stephen

WEGWIJZER COMED PRODUCTEN

ALLE COMEDPRODUCTEN ZIJN ONDERLING TE COMBINEREN MET ELKAAR

WEGWIJZER COMED PRODUKTEN
                                                         

COMED BASIS VERZORGING

   KOPPELEN

VOOR KOPPELEN TOT SPENEN NA SPENEN RUI RUST
APPETOSE +++ +++ +++
AVICUR
BATH SALT
CLEAN FOAM
CLEAN ORAL +++ +++ +++ +++ +++ +++
CLEAN SPRAY
COMETABOL DRAIN +++
COMETAVES +++ ++
COMIN CHOLIN
CUROL +++ +++ +++ +++
EGGLIGHT
EXIBI
FERTIBOL +++ +++
FERTOL +++
FLORACOM
HYDRACOM ISO
HYDRACOM RECUP AMINO
HYDRACOM RECUP GLUCO
LYSOCUR FORTE +++ +++ +++
LYSOCUR LOFTSPRAY
MEGABACTIN +++ ++ +++
MEGABACTOL +++ +++
MURIUM +++
MUROL +++
MYOBOL +++ +++ +++
PADSECT
RONI +++ +++ +++ +++ +++
STOPMITE ++
STRESSOL
SUMMER COMFORT SPRAY
SUSKEWIET

VERSIE 2017/01

WEGWIJZER COMED PRODUKTEN
SUSKEWIET
TONIVIT
TRANSCUTINE
ULTRACOM
WINMIX +++ +++ +++ +++

VERSIE 2017/01
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O.L. VROUWSTRAAT 2
B-3730 HOESELT
T +32(0)89 51 01 35
F +32(0)89 49 29 52
INFO@COMED.BE
WWW.COMED.BE
BELGIË

CONTACT
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+++  NOODZAKELIJK       ++    AANGERADEN      +    BIJKOMEND
     
 

HOUD WEL STEEDS REKENING MET TOEDIENING AAN VOER OF DRINKWATER. 
     
 

WEGWIJZER COMED PRODUKTEN

TENTOON STELLING UITWENDIG HYGIENE

VOOR NA VOER DRINK WATER PAG
+ + * 43

+++ +++ * * 36
++ + + 71

+ +++ 65
+++ +++ +++ * 67-68

+ +++ 66
* 38

* 37
* 39

+++ +++ * 30
* 51

+++ * 48
* 40
* 42

+ * 69
* 53

++ * 54
++ * 54

+++ +++ * * 58
+ 59

++ * 35
* 34
* 56
* 56

+++ +++ 47
+ 72

+++ +++ * * 28-29
+++ * 70

++ * 49
+ +++ 73

* 60
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WEGWIJZER COMED PRODUKTEN
* 60
* * 49

++ + 71
* 50

+++ +++ * 26
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