EINSTREU-EMPFEHLUNG
Um das Potenzial von STREUSAN® zu 100% zu nutzen, möchten wir Ihnen einige Tipps geben. Die
Empfehlungen wurden in Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden getestet und erstellt. Sollten
Ihre Erfahrungen abweichen, scheuen Sie sich nicht, uns diese mitzuteilen. Um unser Produkt stetig
zu verbessern und die Zufriedenheit unserer Kunden noch zu steigern, freuen wir uns über jeden
Hinweis.

· Einstreuhöhe Box: ca. 10 cm
Bei einem Big Bag verbrauchen Sie damit ca. 3/4 des Inhaltes.
· Belüftung des Materials
Um die Saugfähigkeit von STREUSAN® neu zu generieren, sollte das
Material belüftet werden. Harken Sie das Einstreu einfach etwas durch, so
trocknet die feuchte Oberfläche wieder ab und erlangt erneute Saugkraft.
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· Wann muss ich das Einstreumaterial wechseln?
STREUSAN® zeigt Ihnen an, wenn es getauscht werden muss. Nasse Stellen
verfärben sich dunkelbraun. Nur dieser verfärbte Anteil soll entnommen 		
und mit frischem Material aufgefüllt werden.

VARIANTEN
Genau wie wir Menschen haben auch Pferde ganz eigene Gewohnheiten. Deshalb haben wir für
fast jedes Pferd auf Basis von STREUSAN® „Pur“ den passenden Mix entwickelt. Für jede Variante
dient STREUSAN® „Pur“ als Grundlage. Folgende Mixturen wurden zusammen mit Pferdebesitzern
entwickelt und getestet:

· STREUSAN® „Pur“
Die saubere und saugstarke Lösung.
· STREUSAN® „Stroh-Mix“
Hiermit erhält Ihr Pferd eine kleine kontrollierte Zugabe von Raufutter.
· STREUSAN® „Holzchips-klein-Mix“
Entwickelt für Pferde, die das Einstreu von innen nach außen scharren.
· STREUSAN® „Holzchips-groß-Mix“
Entwickelt speziell für Hengste, die unruhig stehen.
· STREUSAN® „Hobelkrüllen“
Für eine bessere Belüftung.

STREUSAN® kann geliefert werden als:
· Rundballen* (ca. 120 kg, verschiedene Farben möglich)
· Big Bag (ca. 55 kg)
· Einstreubox (ca. 55 kg)
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· loses Material (20 - 200 m3)
* Das gepresste Material muss aufgelockert werden, um das Volumen zurückzugewinnen.
STREUSAN® wird aus einem Naturrohstoff hergestellt, daher kann es zu Gewichtsschwankungen kommen.

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung.
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