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nährstoffe (in % der ts) frisch siliert

rohprotein 25,0 % 26,0 %

rohfett 8,5 % 8,5 %

rohfaser 18,5 % 19,0 %

rohasche 5,0 % 5,0 %

N-freie extraktstoffe 43,0 % 41,5 %

Stärke 4,0 % 3,0 %

Zucker 1,0 % 0,2 %

energiegehalt (in ts)

Me-S MJ 10,6 

Me-r MJ 11,6 

NeL MJ 7,1 

UDP (60 % v. rP) 159 g/kg 

nXP 229 g/kg 

rNb 5 g/kg 

pH-Wert 5–6 

aminosäure (in % der ts)

Lysin 1,1 %

Methionin 0,5 %

Meth./Cystin 1,1 %

Tryptophan 0,3 %

Threonin 0,9 %

Mineralstoffe (in g je kg ts)

Calcium 4,0 

Phosphor 6,0 

Magnesium 2,0

Natrium 1,0

spurenelemente (in mg je kg ts)

eisen 270 

Zink 130

Mangan 40

Kupfer 15

vitamine (in mg je kg ts)

Vitamin b1 1,3 

Vitamin b2 0,9

Vitamin b6 0,6

Pantothensäure 3,0

Folsäure 0,1

Niacin 38,9

Vitamin e 25,7

Vitamin b12 38 µg

biotin 140 µg

Leiber® BiertreBer

frisch siliert

Trockensubstanz Ø in % 21–24 23–26

inhaltsstoffe

Preis sojaextraktionsschrot (d/dt) 20 25 30 35 40

Preis Weizen (h/dt) 10 2,50 3,00 3,40 3,90 4,50

15 3,00 3,40 3,80 4,30 4,90

20 3,40 3,80 4,20 4,70 5,30

25 3,80 4,20 4,60 5,10 5,80

30 4,20 4,60 5,00 5,50 6,20

Preiswürdigkeit (€/dt) nach löhr von Biertreber im austausch gegen sojaextraktionsschrot (44 % rP) 
und Weizen auf Basis von XP und energie (nel)

(biertreber: 23 % TS, 25 % XP, 7,1 MJ NeL – Silierverluste berücksichtigt)



die optimale ergänzung  

für eine hochwertige  

futterration

Leiber® BiertreBer

Weitere informationen erhalten sie bei der leiber Gmbh: 

www.leibergmbh.de, Tel.: 05461-9303-0, info@leibergmbh.de 

und bei ihrem Fachberater im Außendienst

Was sind Biertreber?

in biertreber sind die Nährstoffe der Gerste in hoch kon-
zentrierter Form enthalten. es ist ein hochwertiges brauer-
einebenprodukt, welches bei der bierherstellung als fester 
rückstand des Malzes anfällt.

braugerste + Wasser

keimen

darren

maischen

läutern

biertreber

Läuterbottich

+ Hopfen

+ bierhefe

Gären

bier

Aus hochwertiger braugerste wird durch Weichen, Keimen 
und Darren braumalz. Dabei werden die enzyme der Gerste 
für den Aufschluss der Stärke aktiviert. 

beim Maischeprozess erfolgt die Umwandlung der Malz- 
stärke in Zucker. im Läuterbottich wird die entstehende Wür-
ze von den wasserunlöslichen bestandteilen, dem biertreber, 
getrennt und weiter zur bierherstellung verwendet.

Gesund!
 Steigert die Grundfutteraufnahme
 Steigert Milchleistung und eiweißgehalt der Milch
  Stabilisiert die Verdauung 

➡  der hohe Strukturwert führt zu einer optimierten  
Pansenleistung, vermehrter Wasserbindung und damit 
Durchfall hemmenden Wirkung im Dickdarm 

Wertvoll!
  Proteinreich mit 60 % pansenstabilem eiweiß 
  ➡  steht dem Dünndarm direkt zu Verfügung;  

weniger Ammoniakbildung
 ➡  erheblich geringerer mikrobieller Proteinabbau  

im Pansen 
  ➡  höherer Gehalt an beständigem, nutzbarem roh- 

protein (UDP, nXP) 
 energiereich wie Kraftfutter
 Sehr schmackhaft (frisch oder siliert)
 Hohe Aufwertung der Futterration

Wirtschaftlich!
 Gute Silierfähigkeit
 Ganzjährige Verfügbarkeit
 Kostengünstig
 Optimale ergänzung zu Gras und Mais
 Silierung im Schlauch auf Kundenwunsch

Unser Service für Sie!

Leiber® BiertreBer

Pansenstabilität des Proteins verschiedener futtermittel
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Proteingehalte verschiedener futtermittel (in % der ts)

silierung von Biertreber

biertreber ist praktisch in der Anwendung, einfach und ohne 
Zusätze zu silieren und besonders lagerungsstabil. 

unsere empfehlung:
Treber kann frisch verfüttert werden, sollte aber grundsätzlich 
zur besseren Stabilität einsiliert werden.

Wichtige regeln für das silieren
 Auf festem und sauberem Untergrund lagern (Siloplatte)
 So warm wie möglich einsilieren
 Oberfläche gut glatt streichen und festklopfen
  Mit Folie luftdicht abdecken (Unterziehfolie + Silofolie) und 
gleichmäßig beschweren

 Für ausreichenden Abfluss des Sickersaftes sorgen

➡  Die Silierung ist nach 2–3 Wochen abgeschlossen. Der 
silierte biertreber ist durch den optimalen pH-Wert und 
das günstige Milchsäure-essigsäureverhältnis besonders 
lagerungsstabil.

➡  Die Anlage von zwei Silos ist von Vorteil: aus einem wird 
gefüttert, im anderen wird siliert

Neben den klassischen Formen des einsilierens in Fahrsilos, 
speziellen behältnissen oder als Freigärhaufen bietet sich 
auch die schlauchsilierung von biertreber an. Dabei wird der 
biertreber direkt in einen am Transportfahrzeug befindlichen 
Folienschlauch abgekippt ohne mit dem boden in berührung 
zu kommen.

Die Vorteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand:
 einfaches Handling
 Zeitsparend
 Kostengünstig
 Hohe effizienz

Biertreber zeichnet sich im vergleich zu anderen futtermitteln durch einen besonders hohen Proteingehalt sowie die 
hohe Pansenstabilität des Proteins aus.

Kühe:   
5–10 kg  
je tier und tag

Bullen: 
1–1,5 kg je 100 kg  
lebendgewicht

schWeine:   
10–20 % zur rations-
optimierung

schafe:   
1–3 kg  
pro tier und tag

einsatzempfehlungen:

 abwicklung + disposition
ein kompetentes Team ermöglicht flexibles Disponieren und 
damit den kurzfristigen Ausgleich zwischen Angebot und 
Nachfrage zum Vorteil von brauereien und Kunden.

cord Wallheinke 
Teamleitung und Vertrieb 
Tel: 05461-9303-20 
c.wallheinke@leibergmbh.de

Bernard Böckermann 
Disposition, Auftragsabwicklung & Vertrieb 
Tel: 05461-9303-21 
b.boeckermann@leibergmbh.de

Katharina heinecke 
Auftragsabwicklung & Disposition 
Tel: 05461-9303-22 
k.heinecke@leibergmbh.de

 logistik
eine über Jahrzehnte aufgebaute und eingespielte Logistik 
sorgt für flexible und reibungslose Abnahme der Nasstreber 
bei den brauereien.

individuelle bedürfnisse unserer Kunden hinsichtlich spezi-
eller Anliefermodalitäten werden unkompliziert berücksich-
tigt.

überreicht mit freundlicher empfehlung von:

 Beratung
Mit unseren Fachberatern im Außendienst – mit agrarwissen-
schaftlicher Ausbildung – bieten wir einen Service für unsere 
Kunden, der Sicherheit und effizienz in der Anwendung 
garantiert.


