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Sehr geehrter Herr Deriaz,
gerne beschreiben wir unsere Erfahrungen mit Ihrem Produkt als Referenz.
Seit dem 10.02.2010 haben wir das Wassergerät Vitaltron 2000 in unserem 
Milchviehbetrieb installiert, nachdem wir auf Vitaltron durch Ihre Homepage und 
Referenzliste aufmerksam geworden waren. Unser Beweggrund für einen Kauf des 
Wassergerätes war die Wasserqualität unserer Brunnen. Es bildeten sich innerhalb 
des Reinigungszyklus der Tränken von 48 Stunden in den Edelstahlwannentränken 
schleimige Beläge und trübes Wasser. Mit dem Moment der Installation war dieses 
Problem stark gemindert. Wir konnten eine steigende Wasseraufnahme beobachten 
und freuten uns über das glasklare Wasser wenn die Tränken nach 48 h wieder 
gereinigt wurden. Unsere Milchviehherde reagiert darauf ebenfalls:
In dem Zeitraum vom 10.02.2010 – 5.04.2010 trat in der gesamten Herde von 130 
Milchkühen nur ein Mastitisfall auf – eine Mastitisserie von Anfang Dezember bis 
Februar mit insgesamt 20 Erkrankungen ist von heute auf morgen beendet worden. 
Die Zellzahl entwickelte sich von 140.000 auf ca. 100.000 Zellen/ml, Das Melken 
verkürzte sich um ca. 20 Minuten.
Seit dem 12.03.2010 haben wir – nach den positiven Erfahrungen mit Vitaltron 2000- 
zusätzlich das Erdstrahlengerät Vitaltron 2010 im Milchviehbetrieb installiert. Wir 
hatten zuvor schon den Eindruck einer ausgeglichenen und ruhigen Herde. Auch mit 
dem Gerät können wir über positive Erfahrungen berichten. Der Kuhverkehr klappt 
seit der Inbetriebnahme von Vitaltron 2010 reibungslos. Die Kühe standen nach dem 
Melken früher lange im Melkstandbereich und mussten herausgetrieben werden. 
Jetzt verlassen alle Tiere freiwillig und unbemerkt das Melkhaus. Die Tiere liegen 
entspannt in den Liegeboxen und wiederkauen. 
Wir haben, seitdem beide Geräte im Betrieb sind, eine Herde die einen vitaleren 
Eindruck macht und mit deutlich verbesserter Tiergesundheit eine weitere 
Leistungssteigerung ermöglichen wird – neben der Freude an den gesunden Kühen.
Wir rechnen mit einem Milchertrag von 11.000 kg verkaufter Milch in diesem Jahr.
Und was für unsere Kühe gut ist – das haben wir natürlich auch im Wohnhaus 
installiert und freuen uns täglich über ein weicheres und wohlschmeckendes 
Leitungswasser.

Ihre Familie Ludwig Decker


