Conseils et astuces sur les plans de Pigeon Vitality.
Comme l'alimentation est la base d'un bon voyage, d'une bonne mue et
d'un bon élevage en dehors de la saison, nous vous recommandons de
suivre les suggestions de votre fournisseur d'aliments.
Notre vision est qu'en ajoutant nos produits naturels Pigeon Vitality, la
santé, la vitalité, la force et l'endurance naturelles seront maintenues. Nous
savons maintenant que pendant la saison des courses, l'ajout de ces additifs
alimentaires corrects contribue à maintenir la santé et les performances
des pigeons, à mesure que les courses deviennent de plus en plus
professionnelles et compétitives.
Tous nos produits sont décrits en détail sur notre site web
www.pigeonvitality.com et dans notre brochure de produits. Avec cette
brochure, nous ne voulons pas entrer dans les détails, mais seulement faire
des suggestions/propositions à ce sujet.
Premier et plus important : "La super santé est la base de bons résultats !
Faites particulièrement attention aux trichomonas et aux maladies
respiratoires pendant la saison des voyages, car les pigeons peuvent
rapidement s'infecter dans le panier de voyage, surtout pendant les mois
chauds de l'été. Afin de les réduire au minimum, pour les pigeons
voyageurs, nous recommandons fortement notre Health and Performance
Package

Produktspezifische Beschreibungen:
Improver™
Die aktiven Hauptsubstanzen im Improver sind organische Säuren, ihre
Salze und ausgewählte Vitamine, welche sich einfach in Wasser auflösen.
Um Improver als Pulver herzustellen wird Siliziumdioxid (Silika) als
Trockner und fließverbesserende Substanz zugefügt. Das Siliziumdioxid
absorbiert das Wasser an der Oberfläche und hält das Pulver trocken. Das
Siliziumdioxid bildet beim Mischen im Trinkwasser einen Niederschlag,
der sich nicht im Wasser auflöst. Silika ist ein gesundes anorganisches
Mineral für die Tauben, es sorgt für den Glanz an den Federn.

Fungal™
Dieses Produkt ist nur bei einem pH<5 biologisch aktiv im Trinkwasser.
Darum ist es notwendig diese, zusammen mit Improver, in der richtigen
Dosierung zu gebrauchen, sodass der pH unter 5 liegt.
TriColi STOP Capsules™
Wir haben festgestellt das manche Tauben sich übergeben wenn man
ihnen Tricoli STOP Kapseln gibt. Es ist harmlos für die Tauben und eine
erneuerte Gabe ist nicht nötig, wenn die Kapsel länger als 5 Minuten in
der Taube verblieben ist. Zuchttauben mit Jungen, jünger als 3 Wochen
sollen keine Tricoli STOP Kapseln bekommen, weil Junge die gefüttert
werden, eine zu hohe Dosis dadurch bekommen können.
Wir empfehlen den Gebrauch von Tricoli STOP Kapseln oder Pulver,
spätestens jede 2te Woche in der Reisesaison.(in unserem Reiseschlag
geben wir es jede Woche und bekommen super Flugergebnisse und eine
hohe Vitalität).
Wir empfehlen die Gabe Dienstags oder Mittwochs. (Sammstagsflug)

Turbo Flight™
Kann nur benutzt werden wenn die Tauben nur eine Nacht im Korb
verbleiben, der Freilass soll in weniger als 20 Stunden nach Gabe der
Kapsel zu erfolgen. Wenn dieses nicht stattfindet, werden vermehrt
Taubenkämpfen (auch Weibchen) in Korb wahrgenommen. Dieses ist
festgestellt in Feldversuche.

Wenn Sie Fragen zu Pigeon Vitality Natural Produkte haben, können Sie
uns ständig erreichen unter: mail@pigeonvitality.com
Wir helfen Ihnen gerne.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Reisesaison!
Mit freundlichen Grüßen
Euer Pigeon Vitality Team

The following schedules are in English.
From Google translate the translations into Spanish are for the weekdays:
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

And other:
Grain
Water
Capsule option
If you have any question – please e-mail us on mail@pigeonvitality.com

Les heures suivantes sont en anglais.
De Google Translate, les traductions en espagnol sont pour les jours de la semaine:
dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Et autre:
Grain
L'eau
Option capsule
Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel à mail@pigeonvitality.com

Courte distance jusqu'à 300 km

Distance moyenne 300-500 km - 1 nuit en panier

Distance moyenne 300-500 km 2 nuits en panier

Course tous les week-ends 500 - 750 km 1 nuit en panier

Course tous les deux week-ends 500 - 750 km 2 nuits dans le panie

Distance marathon - course toutes les trois semaines 750+km, 2 nuits et plus dans le panier

Pigeon Vitality Horaire de la mue

Pigeon Vitality Calendrier de reproduction

Pigeon Vitality Schedule pour la saison de repos

