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Luzerne ist die Königin der Futter-
pflanzen und trägt diesen Namen 
aus gutem Grund: Als Futtermit-

tel besitzt die Luzerne hervorragende 
Eigenschaften, die sich positiv auf die 
Tiergesundheit bei Rindern, beim 
Milch- und Jungvieh auswirken. Die 
wertvollen Inhaltsstoffe, die in der 
Futterpflanze enthalten sind, die ho-
he Stuktur und das Eiweiss erhöhen 
die Futteraufnahme, was am Ende zu 
einer besseren Leistung beim Tier 
führt. 
Als Futterpflanze liefert die Luzerne 
hohe Rohproteinerträge und als  
Gesundungspflanze (Leguminose) 
ermöglicht sie zudem eine stick-
stoffsparende Feldbewirtschaftung. 
Mit zunehmender Klimaveränderung 
könnte die Luzerne übrigens als  
eine der trockenheitstolerantesten 
 Futterpflanze klar an Bedeutung ge-
winnen.

Heisslufttrocknung konserviert
Aufgrund des Eiweissgehaltes ist die 
Luzerne äusserst interessant als Tro-
ckenfutter. Nur die Heisslufttrocknung 

(künstliche Trocknung) ist in der Lage, 
die Qualitäten dieses Grünfutters zu 
bewahren. Die Luzerne wird dabei 
schonend getrocknet und veredelt so-
wie zu Ballen und Würfel gepresst. 
Somit bleibt die hohe Strukturwirk-
samkeit erhalten. 
Die Trocknung stabilisiert den hohen 
Rohproteingehalt und schützt ihn   
vor dem Abbau durch Pansenbakteri-
en. Proteine, Vitamine und Mineral-
stoffe werden durch die Heiss-
lufttrocknung nahezu verlustfrei 
konserviert. 

Schmackhaftes Futter
Luzerneprodukte sind für die Tiere ein 
äusserst schmackhaftes Futter und 
werden deshalb sehr gerne gefressen. 
Dieser Umstand erhöht die Futter-
aufnahme mit den folgenden erfreuli-
chen  Ergebnissen: mehr Energie, 
 höhere Leistung, besserer Stoffwech-
sel,  gesündere Verdauung und redu-
zierte Methanemissionen. Das alles 
führt auch dazu, dass die Tiere ein 
schönes, gesundes und glänzendes 
Fell erhalten. n

Luzerneprodukte liefern als künstlich getrocknetes Grünfutter reichlich Beta-Carotin, Vitamin E und  
Vitamine des Beta-Komplexes. Mit ihrem hohen Rohfasergehalt stellt die Luzerne eine wirtschaftliche 
Rationskomponente dar und wertet das Grundfutter für Rinder, Milchvieh und Jungvieh auf.

Luzerne

Struktur- und Eiweissquelle für den Winter 

Luzernehäcksel 
verbessert die Wieder-
kautätigkeit.

Luzernewürfel verbessern die  
Ver dauung und den Stoffwechsel. 

Luzerne – wertvoll und  
leistungsfördernd
• Höhere Grundfutteraufnahme,  

höhere Milchleistung

• Viel Struktur und Eiweiss in Basis-
rationen

• Wertvoll für trächtige, schwache   
und erholungsbedürftige Tiere

• Positive Auswirkung auf Fruchtbar-
keit durch hohen Beta-Carotingehalt

• Verbessert die Wiederkautätigkeit

• Reichhaltige Vitamine und Mineral-
stoffe regen den Stoffwechsel an

• Leicht aufnehmbare Mineralstoffe 
wie Kalzium, Eisen, Kupfer, Magne-
sium und Phosphor

• Bis drei Mal höherer Kalziumgehalt 
als Gras - gut für Gebiss, Klauen und 
Skelett

• Aus dem wertvollen Spurenelement 
Kobalt können die Tiere das wichtige 
Vitamin B12 selbst erzeugen

• Pansenübersäuerung wird verhin-
dert, Kotkonsistenz wird verbessert

• Reduktion der Methanemissionen  
bis zu 10 Prozent

• Fütterungsfertige Produkte, gut  
lagerfähig


