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n Die Active Güllehandhabung basiert auf einer kleinen 
 Investition und großem Ertrag

Die Active Güllehandhabung basiert auf einer kleinen Inve-
stition und großem Ertrag.
Der Preis für die Realisierung dieses Zieles ist sowohl in fi-
nanzieller Hinsicht als auch in Bezug auf den Arbeitsauf-
wand gering, da er auf dem von FCSI Inc. entwickelten 
Konzept der Active Güllehandhabung basiert, welches in 
groben Zügen wie eine Dreistufenrakete aufgebaut ist: die 
Zielsetzung des Auftrags, die beste und günstigste Ausfüh-
rung dieses Auftrags und die Art und Weise, auf die die be-
sten Resultate erreicht werden können. Diese Faktoren sind 
auch das Grundfundament der Entwicklung des Güllead-
ditivs Active NS, das eine Weiterentwicklung der früheren 
Additive für die Güllehandhabung ist.

n Fangen Sie an, dem Gülletank Active NS beizumischen

Setzen Sie je m3 der im Tank/in der Lagune und der im Stall 
befindlichen Gülle, 20 g Active NS hinzu.
Die Gülle, der Active NS zugesetzt wurde, muss vor dem 
Ausbringen immer gründlich umgerührt werden. Der maxi-
male Effekt wird nur dann erreicht, wenn diese Anweisung 
befolgt wird. Es wird empfohlen, das Güllerührwerk wäh-
rend des Umrührens an 5 verschiedenen Stellen im Tank an-
zubringen, um sicherzustellen, dass jegliche Sedimentation
mit der flüssigen Masse vermischt wird.

n Setzen Sie anschließend Active NS im Stall hinzu

Nach dem Entleeren der in den Kanälen und Ausgüssen be-
findlichen Gülle, werden 20 g Active NS je m3 Gülle, die bei 
der nächsten Entleerung erwartet wird, zugesetzt.
Active NS ist jetzt bis zur nächsten Leerung wirksam.
Bei einer kontinuierlichen Verwendung von Active NS in 
den Kanälen und Ausgüssen ist ein Hinzufügen von zusätz-
lichem Active NS im Gülletank nicht erforderlich.
Active NS kann mit Wasser vermischt und in die Spalten ge-
gossen werden, jedes Mal wenn die Gülle in den Kanälen 
entleert wird. Wenn die Schweine nicht im Stall sind, kann 
Active NS direkt in die Spalten gestreut und bei der Reini-
gung weggespült werden.


