
SoftCell® ist eine natürliche und innovative Einstreulösung für 
Geflügel. Die Einstreu aus Lignocellulose wirkt sich positiv auf die 
Hygiene im Stall aus, vermindert effektiv die Verletzungsgefahr der 
Fußballen und ermöglicht so eine optimierte Leistung.

SoftCell® 

Die Einstreulösung für trockene und 
gesunde Fußballen



Die Herausforderungen für eine gesunde und nachhaltige 
 Geflügeleinstreu sind vielfältig und reichen vom Aufrechterhal
ten trockener und gesunder Fußballen, über eine permanente 
Keimdruckkontrolle bis zum Unterbinden von Brutmöglich
keiten für Schädlinge.

Optimiertes Stall
management: auf die 
Einstreu kommt es an!

Haltungs und Hygiene
management im Fokus

Pododermatitis, also Entzündungen der Fußballen, 
ist ein multifaktorielles Problem bei der Haltung von 
Nutzgeflügel und in den seltensten Fällen kann ein 
alleiniger Auslöser definiert werden. Der wichtigste 
Einflussfaktor ist jedoch eine feuchte Einstreu!
Bei hohem Wassergehalt bleibt das Kot-Einstreu-
Gemisch leichter an den Füßen der Tiere haften 
und eine erhöhte Ammoniakbildung aufgrund des 
Feuchtegehaltes führt zusätzlich zu Verätzungen der 

Haut und bedingt letztendlich die Schädigungen der 
Fußballen. Diese Fußballenveränderungen bereiten 
dem Tier Schmerzen und folglich vermeiden es die 
Vögel aufzustehen, wodurch sich ihre Futteraufnahme 
drastisch verringert. Dies bedingt eine reduzierte 
(Wachstums-)Leistung, die Läsionen dienen als 
Eintrittspforte für Keime und sorgen für erhöhte 
Tierarztkosten; letztendlich steigt die Verwurfrate 
am Schlachthof.



Wirkung auf einen Blick

  Dauerhaft trockene Einstreu – kein Verkleben

  Hohe Saugfähigkeit – trockene Ställe und 
saubere Tiere

  Keimfrei

  Weniger Arbeitsaufwand – kein Nachstreuen

  Geringe Ammoniak-Emissionen

  Schützt die Fußballen – weniger Pododermatitis

  Verbesserte Leistungen

  Weniger Brustblasen

  Weniger Bodeneier

  Zertifiziert für Bio-Betriebe

Gesundes Geflügel 
mit SoftCell®

SoftCell®

SoftCell® als Einstreulösung aus einer speziellen 
Kombination aus Lignocellulose mit Pflanzenextrakten, 
wirkt unmittelbar auf das Wohlbefinden und somit 
auf die Widerstandsfähigkeit der Tiere. Die fein 
vermahlenen Holzfasern machen SoftCell® äußerst 
saugfähig, ohne die Feuchtigkeit dauerhaft zu binden, 
und somit bleiben die Einstreuoberfläche sowie die 
Fußballen der Tiere dauerhaft trocken. Durch seine 
spezielle Konsistenz senkt SoftCell® den Keimdruck, 
entlastet so die  Immunabwehr der Tiere und unterbindet 
die Brutmöglichkeiten von Schädlingen. Besonders 
bei jüngeren Tieren, die  sensibel auf ungünstige 
Bodenbeschaffenheit reagieren, reduziert sich mit 
dem Einstreuen von SoftCell® bereits in den ersten 
Lebenstagen das Risiko von  Folgeschäden wie 
Gelenksentzündungen und  Fußballenläsionen.

—   Verbessert die Stallhygiene und wirkt somit positiv 
auf die Gesundheit und Leistung

—   Ist zugelassen für die Verwendung in der ökologi-
schen/biologischen Produktion

—   Ist geeignet für die Verwendung als Biogassubstrat



Lignocellulose
Lignocellulose ist ein natürlicher Wirkstoff aus dem nachwachsenden
Rohstoff Holz. Wir gewinnen die Naturfasern aus unbehandeltem
Frischholz, das aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen 
Europas – vorwiegend Deutschland – stammt. Die verschiedenen  
Bestandteile von Baumstämmen werden dabei kombiniert, feinst  
vermahlen und zu standardisierten, effizienzsteigernden und qualitativ 
hochwertige Produkten verarbeitet.

agromed Austria GmbH
Bad Haller Straße 23

A-4550 Kremsmünster
T +43 (0) 7583 5105-0

F +43 (0) 7583 5105-40
info@agromed.at | agromed.at
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