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Hühner sind genügsame Tiere. Sie sind sehr 
anpassungsfähig und können auch – be-
achtet man ein paar Dinge – gut durch alle 
Jahreszeiten kommen. Lesen Sie hier, welche 
Herausforderungen die Hühnerhaltung in 
den Jahreszeiten mit sich bringt.

FRÜHLING Wenn im Frühling die Natur so langsam er-
wacht, und die Tage wieder länger werden, merken Sie 
schnell, dass auch Ihre Hühner wieder aktiver sind. Mehr 
Licht bedeutet auch wieder mehr Eier und die Hühner 
möchten wieder früher raus gelassen werden. Wenn es 
auch in den Abendstunden wieder länger hell ist, den-
ken Sie unbedingt daran, Ihre Tiere wieder in ihr Hühner-
haus zu lassen und sie vor Fressfeinden zu schützen. 
Sobald die Temperaturen steigen, treten auch wieder 
vermehrt Läuse und Milben auf. Hier sollten Sie bei der 
Reinigung von Hühnerhaus und Gehege besonders Acht 
geben.

SOMMER Im Sommer gilt es, Ihren Hühnern gerade 
die besonders heißen Tage so angenehm wie möglich 
zu machen. Hühner haben keine Schweißdrüsen und 
können sich daher nicht übers Schwitzen abkühlen. 
Wird es ihnen zu heiß, spreizen sie die Flügel, um sich 
durch die Luftzirkulation etwas Kühlung zu verschaffen. 
Außerdem versuchen sie ihre Körpertemperatur durch 
öffnen des Schnabels zu senken, um Hitze über die Zun-
ge und die Schleimhäute zu verlieren. Sie können Ihre 
Tiere aber auch mit kleinen Tricks unterstützen und da-
mit eine Überhitzung möglichst vermeiden. Sorgen Sie 
immer für frisches, kaltes Wasser, das sie eventuell mit 
Eiswürfeln länger kühl halten. Mögen Ihre Hühner gern 
Obst, frieren Sie dies mit Wasser in Eiswürfelformen ein 
– so kühlen sich Ihre Hühner gut beim Picken ab, um an 
das Obst zu gelangen. Manche Hühner mögen es auch, 
durch flaches, kühles Wasser zu gehen, um die Tempera-
turen erträglicher zu machen. Bieten Sie außerdem im-
mer ausreichend Schattenplätze an.

Mit den Hühnern 
durch das Jahr



HERBST  Den Herbst sollten Sie als Hühnerhalter nut-
zen, um das Hühnerhaus und das Außengehege lang-
sam auf den Winter vorzubereiten. So gibt es bei einem 
plötzlichen Wintereinbruch keine bösen Überraschun-
gen. Kälte macht den Hühnern tatsächlich gar nicht so 
viel aus. Vor Wind, Nässe und Schnee hingegen, sollten 
Sie Ihre Tiere schützen. Stellen Sie das Hühnerhaus ge-
schützt hin und isolieren Sie es eventuell zusätzlich.

WINTER  Sind im Herbst die meisten Vorkehrungen 
getroffen worden, sind Sie bereits gut aufgestellt.  Für 
das Außengehege empfehlen sich jetzt Sitzstangen. Ist 
es draußen frostig, kuscheln sich die Hühner gerne eng 
aneinander anstatt sich zu bewegen. Geben Sie Ihren 
Hühnern auch im Winter die Möglichkeit, ein Sandbad 
zu nehmen. Achten Sie mehrmals täglich darauf, dass 
das Trinkwasser nicht gefriert und reichern Sie es gerne 
– übrigens auch das ganze Jahr hindurch – zweimal wö-
chentlich mit Vitacombex®H Multivitaminsaft an. 
Die Zahl der Eier wird in der kalten Jahreszeit sicherlich 
abnehmen, die meisten Hühner legen aber das ganze 
Jahr durch.

Saftig grünes Gras, frische Kräuter und Blumen, Obst 
und Gemüse, Körner, aber auch Würmer und Insek-
ten – Hühner sind wahre Allesfresser. Alles, was sie in 
Ihrem Garten finden, werden sie sicherlich probieren.  

Während früher die Oma wie selbstverständlich ihre 
gesamten Küchenabfälle in den Hühnerstall gegeben 
hat, sollte man was das angeht, heute etwas mehr Vor-
sicht walten lassen. Für die meisten Haushühner ist das 
einfach eine viel zu hohe Kalorienzufuhr, die am Ende 
krank machen kann. Wenn ab und zu mal eine handvoll 
Reis übrig bleibt oder eine Tomate, die nicht rechtzeitig 
geerntet wurde, dann können Sie Ihren Tieren dieses 
Leckerchen natürlich ruhig gönnen. Frisches Obst und 
Gemüse sind selbstverständlich ein sehr guter und wich-
tiger Bestandteil der vollwertigen Hühner-Ernährung.

Gute Ernährung hält
Ihre Hühner gesund



Wildhühner suchen sich Wege, das zu finden, was sie 
benötigen, während die meisten Außengehege der 
Haushühner das Angebot natürlich etwas eingren-
zen. Die passende, ausgewogene Ernährung hält Ihre 
Hühner gesund und sichert eine zuverlässige Lege-
leistung. Neben den Grundnährstoffen aus Kohlen-
hydraten, Fetten und Eiweißen sind Vitamine, Mine-
ralstoffe und Spurenelemente ebenso wichtig wie 
beispielsweise Eisen, Calcium, Kalium und Zink.

Warum ist Eifutter für Hühner wichtig? 

Eifutter bietet Hühnern genau die Energie, die sie in ihrem 
Lege-Alltag brauchen, denn gute Eier legen kostet Kraft. 
Die zusätzlichen Proteine, die in Quiko® Eifutter enthal-
ten sind, spielen bei allen Organfunktionen eine wich-
tige Rolle. Sie fördern unter anderem die Bildung der 
Eischale. Die enthaltenen Vitamine A, D3, E, B und Biotin 
unterstützen das Immunsystem, pflegen das Gefieder 
von innen und stärken Schnabel, Hornteile, Knochen 
und Muskulatur. So sind die Hühner optimal versorgt 
und können das Leben im eigenen Hühnerhof in vollen 

Quiko® Eifutter

Zügen genießen. Honig ist ein wertvoller Energieliefe-
rant und regt die Fresslust an. Die Hühner werden sich 
jedes Mal richtig auf ihren Eifutter-Snack freuen. Und 
glückliche, fitte Hühner legen einfach die besten Eier!

Quiko® Eifutter ist ein Ergänzungsfutter und kann täglich 
gefüttert werden, sollte jedoch nicht mehr als 25 Prozent 
des täglichen Futters ausmachen. Hühner mögen Qui-
ko® Eifutter am liebsten leicht angefeuchtet. Dadurch 
kann das Futter einfach und restlos aufgepickt werden. 

 Quiko® Eifutter ist ein proteinreiches Kraft- und Kondi-
tionsfutter für Hühner und Geflügel wie z.B. Legehen-
nen. Es wird zusätzlich zum normalen Futter gegeben, 
das aus Körnern, Saaten, Obst, Gemüse und Grünfutter 
bestehen kann. Quiko® Eifutter besteht aus nahrhaftem 
Biskuit mit hohem Ei-Anteil, wichtigen Vitaminen und 
schmackhaftem Honig. 
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Quiko® Mini Popcorn ist ein gesunder, naturbelasse-
ner Snack und ein anregender Zeitvertreib für Ihre 
Hühner. Die bunten Maiskolben bringen spieleri-
schen Genuss in den Hühnerstall und sorgen für eine 
willkommene Abwechslung. Sie sind ein gut verdau-
licher Energielieferant und fördern zusätzlich das na-
türliche Pickverhalten. 

Popcorn im Hühnerstall

Um Ihren Hühnern den Mais auch mal in einer ande-
ren Variante anzubieten, kann der Maiskolben zum 
aufpoppen in die Mikrowelle gelegt werden. Für die 
Zubereitung in der Mikrowelle die Maiskolben in mikro- 
wellengeeignetem Geschirr etwa 15 Sekunden auf-
poppen lassen. Nicht ohne Aufsicht zubereiten und 
immer nur abgekühlt verfüttern. Quiko® Mini Popcorn 
kann ganzjährig zur freien Verfügung in den Hühner-
stall geben werden.

Quiko® Mini Popcorn

Proteine sind wichtig für nahezu alle Organfunktionen 
und unterstützen die Eischalbildung, den Stoffwech-
sel und die Verdauung. Tierisches Eiweiß kann zum 
einen durch einen Eianteil im Futter gegeben werden, 
aber auch in Form von Insekten, die zusätzlich zu den 
im Garten vorhandenen zugefüttert werden.

Warum sind Proteine für Hühner wichtig? 

Quiko® Protein Mix bietet hochwertige, tierische Ei-
weiße aus Bachflohkrebsen und Mehlwürmern. Der 
Mix versorgt Ihre Hühner optimal mit wertvollen Pro-
teinen und regt die Verdauung und den Stoffwechsel 
an. Beim Picken im Freien sammeln Hühner täglich 
kleine Insekten. Ist der Platz zum Scharren begrenzt, 
wie etwa im Garten, dann ist auch das Vorkommen 
von Insekten kleiner. Mit dem Quiko® Protein Mix 
können Sie das optimal ergänzen. Dieser besondere 
Leckerbissen eignet sich auch hervorragend dazu, 
um die Tiere handzahm zu machen. Regelmäßig ver-
abreicht, wissen die Hühner schnell, was sie erwartet 
und schenken Ihnen bald ihr Vertrauen.

Quiko® Protein Mix
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Grundsätzlich freuen sich Hühner über eine bunte Mi-
schung aus allem, was der Kräutergarten so her gibt. 
Als kalter Tee zum Trinkwasser gemischt, im Gehege 
zum picken verteilt oder unters Futter gemischt, bie-
ten Kräuter auch eine willkommene Ergänzung auf 
dem Speiseplan.

Warum sind Kräuter für Hühner wichtig? 

Quiko® Vital Kräuter-Mix ist ein gesunder Leckerbissen 
für Ihre Hühner. Der Mix aus Brennnessel, Löwenzahn 
und Thymian ist reich an Vitaminen, wirkt sich positiv 
auf den Stoffwechsel aus und hält die Atemwege frei. 
Löwenzahn ist reich an natürlichem Vitamin A, B, C und 
D, liefert wichtige Mineralien, Eisen, Kalium und Zink 
und unterstützt durch seine Bitterstoffe die körperei-
gene Entgiftung. Außerdem sorgt Löwenzahn für eine 
sattgelbe Eidotter-Farbe. Die Brennnessel unterstützt 
vor allem bei Legehennen das Immunsystem und ist 
mitverantwortlich für eine gute Qualität der Eier. Die 
ätherischen Öle im Thymian halten die Atemwege frei, 
helfen Verschleimungen zu lösen und geben dem Qui-
ko® Vital Kräuter-Mix einen guten Geschmack. Der Mix 
wirkt außerdem antibakteriell und verbreitet einen an-
genehmen Duft in Ihrem Hühnerstall.

Quiko® Vital Kräuter Mix

Verbringen Sie gerne Zeit bei Ihren Hühnern? Wis-
sen Sie, wie Ihre Tiere ticken und haben Sie vielleicht 
schon die ein oder andere Eigenheit an ihnen ent-
deckt? Es klingt verrückt, aber genau das kann die 
beste Krankenvorsorge für Ihre Hühner sein. 

Wenn Sie wissen, wie Ihr Huhn sich verhält, wie es geht, 
wie es pickt, dann werden Sie auch schnell erkennen, 
wenn sich etwas verändert. Hühner sind Meister im Ver-
tuschen und wollen auf keinen Fall Schwäche zeigen – 
das liegt in ihrer Natur und schützt sie letztendlich vor 
Feinden. 

Kennt man seine Hühner also gut, fällt einem auch auf, 
wenn sich das Verhalten verändert und es ist durch ge-
zielten Einsatz von Heilkräutern möglich, aufkommen-
den Krankheiten entgegen zu wirken. 

Mindestens genau so wichtig, wie der Kontakt zu Ihren 
Hühnern, ist Vorbeugung. Mit einer gut ausgewählten 
Mischung aus Heilkräutern kann man den Tieren hel-
fen, das Immunsystem und damit auch alle wichtigen 
Körperfunktionen fit und vital zu halten. In Quiko® Vital 
Kräuter Mix sind viele wichtige Mineralstoffe, Eisen, Ka-
lium und Zink enthalten.  

Art. Nr. 570030



Ein geschwächtes Immunsystem kann Krankheiten 
wie Kokzidiose begünstigen und zur Erkrankung der 
oberen Atemwege führen.  

Warum ist Oregano für Hühner wichtig? 

Quiko® Med Immun nutzt die Kraft der Natur: die ent-
haltenen ätherische Öle wirken antibakteriell, helfen 
so krankmachende Erreger fernzuhalten und stärken 
gleichzeitig das Immunsystem Ihrer Hühner. Zusätzlich 
unterstützt Quiko® Med Immun das Verdauungssystem 
und sorgt für eine verbesserte Futteraufnahme. 

Art. Nr. 570090 Art. Nr. 570055

Quiko® Med Immun

Natürliche Abwehr von Krankheitserregern

Quiko® Vital Fit ist ein Ergänzungsfuttermittel aus rei-
nem Knoblauch und wirkt wie ein natürliches Antibioti-
kum. Die im Knoblauch enthaltenen Allicine reduzieren 
nämlich die Bakterienbildung und können so die Ent-
wicklung bakterieller Darmerkrankungen wie Kokzidi-
ose hemmen. Auch bei vorbildlicher Haltung macht die 
Kokzidiose vor kaum einem Hühnerstall halt – irgend-
wann muss sich vermutlich jeder Hühnerhalter mit die-
ser Darmerkrankung auseinandersetzen. 

Knoblauch wirkt sich außerdem positiv auf das Herz-
Kreislauf-System aus, unterstützt eine reibungslose 
Funktion des Muskelapparates und des Nervensystems 
und hält Ihre Hühner rundum fit. 

Darüber hinaus regt Quiko® Vital Fit den Appetit an 
sorgt somit für ein gesundes Immunsystem. Ebenfalls 
werden die Legerate, die Qualität und das Gewicht der 
Eier erhöht. 

Quiko® Vital Fit
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Calcium ist gerade in der Legephase ein unentbehrli-
ches Ergänzungsfuttermittel. Hühner haben in dieser 
Zeit einen erhöhten Bedarf an Kalk, der durch die Ver-
abreichung von Quiko® Calcium gut abgedeckt wird. 

Warum ist Calcium für Hühner wichtig? 

Gerade in der Legephase, wenn der Bedarf an Calcium 
steigt, ist ein ausreichender Kalkanteil im Futter un-
entbehrlich. Das Huhn benötigt Calcium einerseits für 
den Kalkbedarf des eigenen Körpers und andererseits 
zur Bildung einer festen, schützenden Eischale. Der er-
höhte Bedarf an Calcium wird durch die Gabe von Qui-
ko® Calcium optimal gedeckt. Quiko® Calcium versorgt 
auch bei ernährungsbedingten Kalkmangelerschei-
nungen den Organismus, verhindert das damit einher-
gehende Federfressen und sorgt so für ein schönes, 
gesundes Federkleid. Bei der Aufzucht von Jungtieren 
ist Quiko® Calcium von essentieller Bedeutung für das 
Knochenwachstum und die Federbildung. 

Quiko® Calcium

Nur das Beste
für Ihre Hühner

Art. Nr. 570075
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Quiko® Mineralgrit mit Magenkiesel 

Quiko® Mineralgrit mit Magenkiesel ist eine auserlesene 
Mischung aus hochwertigen Austern- und Muschelscha-
len. Die Zusammensetzung garantiert eine umfassende 
Versorgung Ihrer Hühner mit wertvollen Mineralstoffen. 
Durch die enthaltenen Magenkiesel, die als Mahlwerk die-
nen, kann das aufgenommene Futter optimal zerkleinert 
und verdaut werden. Die hinzugefügte Holzkohle sorgt 
für ein gutes Kotbild. Quiko® Mineralgrit mit Magenkiesel 
fördert eine kontinuierlich gute Legeleistung und erst-
klassige Eischalenqualität bis zum Ende der Legeperiode. 

Quiko® Mineral-Gritstein

Fossile Seetiere und verkalkte Pflanzen bilden die Grund-
substanz des Mineralgritsteins. Sie versorgen den Orga-
nismus der Tiere mit wertvollen Spurenelementen und 
sind zur Vorbeugung von ernährungsbedingten Kalk-
mangelerscheinungen unentbehrlich. Im Stall bietet der 
Stein zudem eine tolle Beschäftigung - das Picken sorgt 
für Abwechslung, fördert das natürliche Pickverhalten 
und nebenbei nutzt das Huhn den Mineralgritstein zur 
Pflege und zum Abwetzen seines Schnabels. 

Quiko® Mineral Grit

Hühner sind echte Genießer und nehmen sich viel 
Zeit für ihr tägliches Wellnessprogramm. Sicher 
können Sie auch in Ihrem Hühnergehege eine ge-
wisse Routine beobachten, denn in der Regel ist 
der Ablauf immer der Gleiche. 

Nach sehr aktiven, frühen Morgenstunden suchen 
sich die Tiere einen ruhigen Ort, verkriechen sich 
unter Büschen oder in einer schwer einsehbaren Ecke 
und widmen sich ausgiebig der Gefiederpflege. Dazu 
nutzen sie ein Sekret aus der Bürzeldrüse, die sich auf 
der Oberseite des Schwanzansatzes befindet. Das fet-
tende Sekret wird gründlich auf dem Gefieder verteilt 
und schützt es vor äußeren Einflüssen. Anschließend 
folgt meistens ein Sand- und Staubbad. Da Ihre Hüh-
ner die Gefiederpflege vollkommen selbst überneh-
men, bleibt Ihnen nur die Aufgabe, ihnen die besten 
Voraussetzungen zu schaffen: Genügend Rückzugs-
möglichkeiten, freie Fläche für das Staubbad und vor 
allem Zeit und Ruhe. 

Damit die Tiere auch die Möglichkeit haben, sich re-
gelmäßig den Schnabel abzuwetzen, ist es hilfreich, 
wenn im Gehege ein Mineralgritstein zur Verfügung 
steht.

Art. Nr. 570065 Art. Nr. 570070



Vitamine unterstützen das Immunsystem, pflegen das 
Gefieder und stärken Schnabel, Hornteile, Knochen 
und Muskulatur, sorgen für eine gute, allgemeine Kons-
titution und sollten Teil der Ernährung sein. 

Warum sind Vitamine für Hühner wichtig? 

Vitacombex®H ist ein wohlschmeckender Multivita-
minsaft, der Ihre Hühner optimal mit Vitaminen ver-
sorgt  und sie so für den Alltag im Hühnerstall stärkt. 
Der Wechsel der Jahreszeiten, ein Wetterumschwung, 
Auseinandersetzungen mit neuen Artgenossen und 
die alltägliche Legeleistung sind Herausforderungen 
für jedes Huhn. 

Der Vitacombex®H Mulitvitaminsaft gibt Ihren Hühnern 
eine ausgezeichnete Grundlage für all die körperlichen 
Aktivitäten im und um den Hühnerstall. Vitacombex®H 
Multivitaminsaft kann einfach mit dem Futter ver-
mischt oder ins Trinkwasser gegeben werden.Unter-
stützen Sie Ihre Tiere durch regelmäßiges Füttern von 
Vitaminen - sie werden es Ihnen mit Gesundheit und 
Vitalität danken.

Vitacombex®H Multivitaminsaft

Quiko® - aus Liebe
zu Ihren Hühnern

Art. Nr. 570080
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Beim Thema Pflege und Hygiene sind Sie als Hühner-
halter ganz besonders bei der Stallhygiene gefragt. 
Um die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Tie-
re sicher zu stellen, ist der Schutz vor Ungeziefer, wie 
Vogelmilben, Flöhe, Zecken, Asseln, Silberfischchen, 
Ameisen, Kakerlaken uvm. wesentlich. 

Die Vogelmilbe ist ein weitverbreiteter, blut-
saugender Parasit, der Wildvögel, Ziervögel und 
Wirtschaftsgeflügel, vor allem Hühner, befällt undnicht 
nur Unwohlsein und Juckreiz bei Ihren Hühnern ver-
ursacht, sondern auch Krankheitserreger überträgt. 
Daher ist eine gute Hygiene im Stall, in den Legenestern 
und im Außengehege überaus wichtig. ARDAP® GREEN 
Milbenspray und Aktiv Puder sind dabei besonders 
hilfreich. Der Wirkstoff in ARDAP® GREEN, Kieselgur 
(oder auch Diatomeenerde genannt), ist eine pulver-
förmige Substanz aus den Schalen fossiler Kieselalgen 
(Diatomeen), die zum größten Teil aus Siliciumdioxid 
bestehen und eine sehr poröse Struktur aufweisen. 
Kieselgur wird als nicht-chemisches Insektizid auch in 
der professionellen Hühnerhaltung sehr geschätzt. 

Die feinen Schalenbruchstücke der Kieselgur führen bei 
kriechenden Insekten zu mechanischen Schäden, die zur 
Austrocknung führen. Die Kieselgur gelangt durch ihre 
sehr feine Struktur selbst in kleinste Ritzen und erreicht 
damit auch winzige und gut versteckte Schädlinge. Im 
Gegensatz zu chemischen Insektiziden kann sich bei 
ARDAP® GREEN keine Resistenzen entwickeln. 

Pflege & Hygiene
im Hühnerstall



Versteckplätze von Vogelmilben und anderem Unge-
ziefer sind meistens schmale Spalten und Ritzen im 
Stall, in die sie sich tagsüber zurückziehen um nachts 
wieder aktiv zu werden.

Natürliche, biophysikalische Langzeitwirkung

ARDAP® GREEN Milbenspray mit Kieselgur ist als ge-
brauchsfertiges Produkt praktisch in der Handhabung. 
Von Ungeziefer befallene Flächen, Halterungen der 
Sitzstangen, Legenester, Spalten und Ritzen werden 
gleichmäßig mit ARDAP® GREEN Milbenspray eingesprüht. 
Die beim Sprühen auftretende Feuchtigkeit verdunstet 
schnell und hinterlässt einen gleichmäßigen weißen Film 
aus feinster, natürlicher Kieselgur, der auch auf vertikalen 
Flächen haftet und langfristig wirksam ist.

ARDAP® GREEN Kieselgur kann sowohl bei aku-
tem Ungzieferbefall, aber auch präventiv im Stall, in 
Legenestern, im Auslauf, auf Sitzstangen und in Ritzen 
und Spalten eingesetzt werden. 

Das ARDAP® GREEN Aktiv-Puder ist eine hochwirksa-
me Kieselgur-Reinsubstanz. Das Puder kann einfach 
in die Einstreu gemischt, in die Legenester gestreut 
und ins Sandbad gegeben werden. Die praktische  
Handstäubeflasche eignet sich zur gezielten Bestäubung 
von Ecken und Spalten vor allem im Bereich der Sitzstangen. 

Bei großflächiger Ausbringung und für eine optimale 
Haftung und Nutzung ohne Staubentwicklung kann das 
ARDAP® GREEN Aktiv-Puder auch mit Wasser gemischt 
und mit einem Drucksprüher angebracht werden. Geben 
Sie dabei auf einen Teil Aktiv-Puder vier Teile Wasser. Das 
abgetrocknete Mittel bleibt danach uneingeschränkt 
wirksam. 

Die Anwendung von ARDAP® GREEN Kieselgur ist auch 
bei belegtem Stall ohne Einhaltung einer Wartezeit 
möglich. Eier müssen nicht verworfen werden.

ARDAP® GREEN Milbenspray ARDAP® GREEN Aktiv Puder

quiko.de
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Quiko® Hobby Farming ist eine Marke der Ardap Care GmbH
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Einfach QR-Code 
scannen und 
mehr entdecken!


