
Erfahrungs- Bericht       vom  10 November 2009 
 
  
Flüssigkeits - und Feststoffbeleber Vitaltron 2000 
 
Mit dem Wassergerät hatten wir kaum mehr Durchfall bei den Kälbern und wenn dann nur 
von kurzer Dauer. Auch im Stall haben wir angenehmere Luft das es einfach weniger stinkt. 
Beim Kompostieren haben wir einen Versuch gemacht, wo wir die Hälfte der Walmlänge mit 
Wasser informiert hatten und die andere nicht. Welcher Teil nicht benetzt worden war mit 
dem Wasser hatte  
ca. 14 Tage länger bis die Humifizierung fortgeschritten war. 
Im Stall mussten wir früher die Tränken häufig Putzen weil die Algen ansetzten, das dauert 
Heute viel länger. 
Auffallend ist auch dass das Tränkefass bei den Milchkühen nicht mehr 3 Tage reicht, 
sondern nur noch 2 Tage bis es leer ist. Bei gleich viel Kühen. 
Auch im Haus merkten die Kinder schnell das dieses Wasser besser ist.  Auch beim 
Brotbacken ist mir aufgefallen das der Teig feiner geworden ist. Das Brot Schmeckt einfach 
noch besser. 
 
Da wir zuerst nur im Stall das Gerät installiert hatten konnten wir es von vielen Leuten 
probieren lassen. Wir sagten aber nichts von dem Gerät, so dass die Leute unbefangen das 
Wasser versuchen konnten. 
Bis auf eine Person haben wirklich alle das Wasser welches informiert war besser bis viel 
besser gefunden. 
 
  
  
  
  
  
  
Erdstrahlengerät Vitaltron 2010  
  
Das eindrücklichste für uns ist unsere Nachbarin, Sie hatte vor einem Jahr wirklich nur noch 
schlecht an den Stöcken gehen können und ging kaum mehr nach draussen. 
Nun spaziert sie jeden Tag eine halbe bis eine Stunde mit dem Rollator wohlgemerkt auch 
im Wald und über Feldwege die richtig unwegsam sind Sie kann auch viel besser 
schlafen muss nicht mehr aufstehen in der Nacht.   
 
Bei uns im Stall finden wir dass die Kühe ruhiger, friedlicher sind. Sie verteilen sich in den 
Liegeboxen gleichmässiger. 
 
  
  
  
  
mit freundlichen Grüssen 
 
  
  
Sabine und Stefan Hotz 


