
IP-SUISSE Kälbermast – 

Qualitätsproduktion als Garant für 

guten Absatz und Preis 

IP-SUISSE Kalbfleisch ist ein Premiumprodukt und setzt 

gewisse Qualitätsstandards voraus. Die Qualitätsprodukti-

on ist unabdingbar, wirtschaftlich und fördert den Absatz 

und das Image von Kalbfleisch. 

 

 

 

Qualitätsproduktion - freiliegende Po-

tentiale in der Kälbermast optimal nut-

zen und die Wirtschaftlichkeit verbes-

sern 

Häufig stellen wir fest, dass den Kernelementen für eine 

erfolgreiche Kälbermast zu wenig Beachtung geschenkt 

wird. Deshalb haben wir für Sie nachfolgend die wichtigs-

ten Kernelemente für eine erfolgreiche, wirtschaftliche 

und qualitätsorientierte Kälbermast (mit Milchrassenkäl-

bern) zusammengetragen.  

 

 

 

Empfehlungen der IP-SUISSE  

In jedem Fall empfehlen wir Ihnen, die kostenlosen Bera-

tungsdienstleistungen Ihres Milchpulverlieferanten zu 

nutzen. Kontaktieren Sie diesen und lassen Sie sich einen 

Futterplan und dessen Wirtschaftlichkeit berechnen. 

 

 

 

IP-SUISSE 

Rütti 

3052 Zollikofen 

031 910 60 00 

www.ipsuisse.ch 

Trockensubstanzversorgung sicherstel-

len – Grundlage für eine qualitätsori-

entierte Kälbermast 

Wichtigstes Element in der Kälbermast ist die Trockensub-

stanzversorgung. Ein Mastkalb benötigt rund 250 kg Tro-

ckensubstanz (TS) bis es die Schlachtreife erreicht hat. 

Davon können in der Regel maximal 130 kg TS über die 

Verfütterung von Vollmilch verabreicht werden, der Rest-

bedarf (120 kg) ist mit Milchpulver zu ergänzen. Folgendes 

ist zu beachten: 

 

• Reine Vollmilchmast deckt den TS-Bedarf des Kalbes 

bereits ab 75 kg Lebendgewicht (LG) nicht mehr voll-

ständig (beschränktes Flüssigkeitsaufnahmevermö-

gen des Kalbes) 

• Die TS-Versorgung ist jederzeit dem Bedarf des Kal-

bes anzupassen und sicherzustellen  

 

 

 
 

 

Eine Unterversorgung wirkt sich negativ auf die Schlacht-

körperqualität aus, verlängert die Mastzeit und schmälert 

die Rendite. Grundsatz: Zusätzlich zu den 1000 Liter Voll-

milch ca. 100 kg Ergänzungspulver über die ganze Mast-

zeit verteilt je Kalb verabreichen. 

Vitamine und Mineralstoffe 

Der Einsatz von Vitaminen und Mineralstoffen fördert den 

Start in die Mastphase und macht die Kälber vitaler und 

widerstandsfähiger. 

 

 

 

Ergänzungspulver – hoher Milchprote-

inanteil ist wichtig 

Bei der Vollmilchmast ist eine gute Versorgung mit hoch-

wertigem Milchprotein sehr wichtig. Fehlt diese, verfettet 

das Kalb und gleichzeitig ist die Fleischigkeit ungenügend. 

 

 

 

 

Management und Kontrollen - das A 

und O der Kälbermast 

Regelmässige Reinigungs- und Kontrollarbeiten sind ein 

wichtiger Bestandteil der Kälbermast. 

• Dosierungsempfehlungen einhalten 

• Dosierungen kontrollieren (Vorsicht: Stellt der Au-

tomat von Milch auf Wasser um, muss die Dosie-

rung ebenfalls angepasst werden!) 

• Regelmässige und gründliche Reinigung des Futter-

automaten 

• Zeit in die Tierbeobachtung investieren, um früh-

zeitig Probleme zu erkennen 

 

 

 

Ihre Vorteile 

• Kürzere Mastdauer 

• Bessere Schlachtkörperqualitäten 

• Bessere Rendite trotz Milchpulvereinsatz 

• Bessere Absatzchancen 


