
 

Anwendungsempfehlung für Frischmelkende 

Udder Comfort ist vor allem rund um den Zeitpunkt der Kalbung ein wirksames 

Mittel um die Leistung und Qualität der Euter Ihrer Kühe zu fördern. 

Erstkalbige  

 3-4 Tage vor der Kalbung einmal täglich auf dem kompletten Euter anwenden. 

 Nach der Kalbung zweimal täglich nach dem Melken für 3 Tage auf dem 

kompletten Euter anwenden. Wenn sich das Geschwell in diesem Zeitraum 

nicht deutlich zurückbildet, sollte die Anwendung um weitere 2-3 Tage 

verlängert werden. 

Mehrkalbige 

 5-6 Tage vor der Kalbung einmal täglich auf dem kompletten Euter anwenden. 

 Nach der Kalbung zweimal täglich nach dem Melken für 5 Tage auf dem 

kompletten Euter anwenden. Wenn sich das Geschwell in diesem Zeitraum 

nicht deutlich zurückbildet, sollte die Anwendung um weitere 2-3 Tage 

verlängert werden. 

Produktmenge und Tipps für die Anwendung 

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte Udder Comfort bei Frischmelkenden 
auf jedem Euterviertel angewendet werden. Das Einreiben des Zwischenschenkel-
bereichs kann der Bildung von Scheuerstellen vorbeugen. 

 Lotion: Je Euterviertel 5ml (etwa haselnussgroße Portion) der Lotion 
 auftragen und einreiben. 

 Spray: Je Euterviertel 3-4 vertikal platzierte Sprühstöße (5-10ml) gleichmäßig  
 verteilen und ggf. nach Belieben einreiben. Um einen Sprühnebel zu 
erzeugen sollte der Sprühkopf fest angedreht werden und ruckartig 
gesprüht werden. 

Es wird empfohlen das Euter zu scheren, um die Effektivität des Sprays von Udder 
Comfort zu erhöhen. Falls das Euter nicht geschoren wird, empfehlen wir die 
Verwendung der Lotion von Udder Comfort, um ein optimales Ergebnis zu 
erzielen. 



 

 

Wichtige Hinweise: 

 Das Tragen von Handschuhen während des Gebrauchs von Udder Comfort 

wird empfohlen. 

 Nur zur äußerlichen Anwendung auf dem Euter. 

 Nicht auf den Zitzen anwenden. 

 Nicht vor dem Melken anwenden. 

 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

 Kontakt mit Augen, Mund und Nase vermeiden. Bei Kontakt sofort mit viel 

Wasser abspülen und ggf. einen Arzt konsulieren. 

 Produkt kühl und trocken lagern. 

 


