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AminoTonic-plus

			
Amino acids are used as a tonic for
racing pigeons and provide a good
metabolism, resulting in a perfect
condition and good growth and development of the youngsters. Amino acids are the building materials
of the body. Amino-tonic provides
a complete gamut of amino acids.
Very suitable after heavy flights or for recuperation. Pigeons that remain too thin or have blue breast meat?
During 7 successive days over the food or in the drinking water.
Dos: 10ml/l or 20ml/kg food

Aminosäure werden bei Reisetauben als Tonicum
angewendet und sorgt für ein gutes Metabolismus,
mit eine ausgezeichnete Kondition und eine gute
Entwicklung und gutes Wachsen der Jungen zu Folge.
Aminosäure sind die Baustoffe des Körpers. Aminotonic verfügt über eine komplette Skala von Aminosäure.
Am meisten geeignet nach schwerem Fluge oder
beim Erholen. Tauben die zu mager bleiben oder
blaues Brustfleisch haben? Während 7 aufeinander
folgenden Tagen zum Futter oder ins Wasser.
Dos: 2x pro Woche 10ml/l oder 20ml/kg Futter.

Hendrikx Forme Mix
Only healthy pigeons deliver
top prestations!

Nur gesunde Tauben erbringen
Höchstleistungen!

This “forme mix” is a complete
new formula developed and tested by vet Hendrikx. The pigeons become totaly cleaned with
a “boost effect” so the condition will rice ; ideal for
pigeons with old fer. For the flight season during
14 days 10 ml into 1 L water afther that 2 a 3 days
a week. 14 days before an important flight during 4
days into 15ml/L water. After a cure of 7 days 10 ml/L.

Dieser Mix für die Kondition ist eine ganz neue Formel entwickelt und getestet beim Tierarzt Hendrikx.
Die Tauben werden ganz gesäubert mit einem „Boost
Effekt“ und dies hat eine Steigung der Kondition zum
Folge; ideal für Tauben mit ein altes Federkleid. Bevor
der Reisesaison während 14 Tagen 10ml/L Wasser
und danach 2 bis 3 Mal pro Woche. 14 Tagen bevor
einem wichtigen Flug während 4 Tagen 15ml/L Wasser. Nach einer Kur während 7 Tagen 10ml/L.

Energy Oil
Energy oil is a new oil that for
fills all needs for modern pigeon
sports. The old terms of liver tear,
wheat germ and sun flower +is
continued to preserve.
The high value of vitamins A, D,
and E are assured for great breed
results. We have also added Oregano and omega 3-6-9 fat acids.
Oregano has a great impacted to the whole body and
omega fat acids make the feathers extremely soft.
This all makes that you can use energy oil all year
long during the time of 2 a 3 days in a week and in
combination with Ornilevuro
Doses: 1 big spoon/kg.

Energy oil ist ein erneutes Öl, das allen Erwartungen
der modernen Sporttaube entspricht. Die alten und
heilsamen Werte von Lebertran, Weizenkeim und
Lauch bleiben behalten. Der hohe Gehalt an den Vitaminen A, D und E sorgen für guten Zuchtergebnissen. Außerdem wurde dies mit Oregano und Omega
3-6-9-Fettsäure ergänzt. Oregano hat eine günstige
Wirkung auf dem ganzen Körper und die OmegaFettsäure sorgen für ein sehr sanftes Federkleid. Dies
alles sorgt dafür, dass energy oil das ganze Jahr durch
2 bis 3 Tagen pro Woche angewendet werden kann,
eventuell in Kombination mit Ornilevuro.
Dosierung: 1 Esslöffel/Kg.
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Fly-Plus
Causes an optimal condition
and endurance of your racing
pigeons during the whole season.
It is also effective in case of
heavy tiredness. The most
complete gamut of vitamins
for the entire season. Your pigeons don’t feel like training?
Over the food or in the
water for 4 successive days.
Dos: 2 x a week 10ml/l or 20ml/kg food

Sorgt für eine optimale Kondition und Ausdauer ihrer
Reisetauben während der ganzen Sportsaison.
Wirkt auch verstärkend bei schwerer Müdigkeit. Die
meist komplette Vitaminenskala für die ganze Saison.
Zu wenig Trainierungsfreude? Zum Futter oder ins
Wasser 4 Tagen lang.
Dos: 2x pro Woche 10ml/l oder 20ml/kg Futter.

Konditiepoeder
The best solution
to grow to the
top.

Das ideale Mittel um deinen Tauben ihrer besten Kondition möglich zu geben.
Konditionspulver ist ein Konditionspräparat für Sporttauben. Vor die Reisesaison während 14 Tagen, täglich
beim Futter oder ins Wasser. Bei Verringerung der
Kondition oder bei schlecht trainierenden Tauben
während 1 Woche täglich verabreichen. Als Versorgungsmittel kann Konditionspulver 3 Mal pro Woche
verabreicht werden. Konditionspulver ist das ideale
Mittel um deinen Tauben ihrer besten Kondition
möglich zu geben.
Dos: 1 kaffeel./liter

Konditiepoeder:
condition powder is
a preparation for pigeon sports. For the race season
serve during 14 days daily onto the food or into the
water. When the physic gets less or when pigeons
aren’t training that good, serve during 1 week daily.
For maintenance you can use the condition powder 3
times a week. Konditiepoeder is the best solution for
letting your pigeons grows to the top.
Dos:1 coffeesp./liter

Re-Force

		

The most complete remedy
for recuperation for racing pigeons. The pigeons will be fit
again in no time. Pigeons with
weak legs at arrival? At arrival
10 ml/litre ; in case of a hard
flight or warm weather 2 or 3
days. Can also be given the day
before departure. In case of illness,
Dos:10ml/liter

Das meist komplette Erholungsmittel für Reisetauben. Die Tauben sind im Handumdrehen wieder munter. Tauben, die durch die Pfoten fallen bei Ankunft?
Beim Heimkommen 10ml/Liter; bei schwerem Flug
oder warmes Wetter 2 bis 3 Tage.
Darf auch den Tag für Abfahrt gegeben worden.
Bei Krankheit ist es empfohlen, den Tierarzt zu konsultieren.
Dos:10ml/liter
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Konditie-Tonic
For pigeons that don‘t train
enough or don‘t get fit:: 10ml/
litre water or 20ml/kg food for 10
days.
A decreasing condition during the
season? 2x a week “Konditietonic” 10ml/litre water or 20ml/kg
food. After illness, in case of tiredness or while taking
a cure. In case of increased effort or a hard flight. In
case of illness, first consult a veterinarian.

Für Tauben, die zu wenig trainieren oder nicht fit werden: 10ml/Liter Wasser oder 20ml/Kg Futter während
10 Tage.
Nachlassende Kondition während der Saison? 2x
pro Woche “Kontition-Tonic“ 10ml/Liter Wasser oder
20ml/Kg Futter.
Nach Krankheit oder bei Müdigkeit oder während
eine Kur. Bei erhöhter Anstrengung und schwere Flug.
Im Krankheitsfall ist es empfohlen, erst einen Tierarzt
zu konsultieren.

Kweek Extra
Breeding vitamins for pigeons

Zuchtvitaminen für Reise- und Ziertauben
Zuchtvitaminen werden angewendet für eine gute
Anpaarung, Federwachstum, das Wachsen und
Entwickeln der Jungen.
Fängen Sie 2 Wochen vor Anfang der Zucht an, zum
Futter oder ins Wasser. Auch während das Futtern
und das Wachsen der Jungen! Mit eine ausgeglichene
Menge von Vit. A, B, D und E.

Breeding vitamins are used for
good fertilization, growth of the
feathers and growth and development of the youngsters.
Start 2 weeks before the beginning of the breeding, over the food or in the water.
Also during the feeding and growth of the youngsters!
Contains a well-balanced quantity of vit. A, B, D and E.

Kreavit New
Kreavit
New+lactanase
includes, next to creatine
and carnitine, also the
needy quantity of lactanase. Creatine knows his role in the mossel contraction
and canitine for fat burning improvement. Lactanase
is a material that is important for bringing up the
‘krebs’ call it the energy cycles.
For optimal power and energy development, serve
Kreavit during the flight season and this during 2 a
3days a week. You can combine this with Fly Plus and
Amino Tonic.

Kreavit New+lactanase enthaltet außer Creatine und
Carnitine auch die notwendige Anzahl Lactanase. Creatine ist wichtig für die Muskelkontraktion und Carnitine für die Fettbrennung. Lactanase ist ein Stoff, die
wichtig ist für das Entwickeln von dem „Krebs“, also
dem Energiezyklus. Für optimalen Kraft und Energieentwicklung soll man Kreavit während der Reisesaison 2 bis 3 Tagen pro Woche verabreichen
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Letalook New
“Letalook” is a new Oil that for fills
all needs for modern pigeons. The
old terms of cod liver Oil, wheat
germ and garlic Oil is continued
to preserve. The high value of vit.
A,D and E are assured for great
breed results. We have also added
Oregano and omega 3 fat acids.
Oregano has a great impacted to the whole body and
omega 3 fat acids make the feathers extremely soft.
This all makes that you can use “letalook” all year long
during the time of 2 or 3 days in a week in combinatietoon with “ornilevuro”.
Dos: 1 eatspoon/kg

“Letalook” ist ein erneutes Öl, das allen Erwartungen
der taube entspricht. Die alten und heilsamen Werte
von Lebertran,Weizenkeim und Lauch bleiben behalten. Der hohe Gehalt an den Vit A,D und E sorgen für
guten Zuchtergebnissen. Ausserdem wurde dies mit
Oregano und Omega 3 Fettsäure ergänzt. Oregano
hat eine günstige Wirkung auf dem ganzen Körper
und die Omega-Fettsäure sorgen für ein sehr sanftes
Federkleid. Dies alles sorgt dafür, dass Letalook das
ganze Jahr durch 2 bis 3 tagen pro Woche angewendet werden kann, eventuell in Kombinatieton mit “ornilevuro”.
Dos: 1 Esslôffel/kg

Rui-Mineral
Moulting vitamins for pigeons.

Mauservitaminen für Reise- und Ziertauben
Stimuliert die Mauser von Daunenfedern sowie Deckfedern und sorgt für ein gesundes Federkleid. Während die Mauser, eine ganz wichtige Periode, darf
es den Tauben nicht fehlen. Mauser-Mineral sorgt für
die ideale Kombination von Mineralen, Vitaminen und
Aminosäure. Auch sehr gut bei Vorbereitung von Ausstattungen. Während 5 aufeinander folgenden
Tagen zum Futter oder ins Wasser.

Stimulates the moulting of both
the down and cover feathers and
provides healthy feathers. During
the moulting, known as a very important period, the pigeons may
not have any shortage. Moulting-mineral contains an
ideal combination of minerals, vitamins and amino
acids. Also very favourable when preparing pigeons
for exhibitions. During 5 successive days over the
food or in the water.

Thee Liquide
Thee liquid is thee, made with 27
different sorts of herbs. It cleans the
blood and has a great influence on
the bronchial tubes. It’s easy to serve,
one big spoon/L and this daily for at
least 10 days. Also ideal for losing
up the old down after a long winter
break. During the flight season, you
serve it three days a week. You can combine this with
vitamins.
Dos: 5ml/liter

Thee Liquide ist ein Tee Extrakt zusammengestellt aus
27 Arten von Kräutern. Es hat eine blutreinigende
Wirkung und auch einen günstigen Einfluss auf den
Luftwegen. Es ist leicht zu verabreichen: täglich einen
halben Esslöffel per Liter während 10 Tagen. Auch
ideal um die alten Daunen los zu machen nach einem
Winterstopp. Während der Reisesaison 3 Tage pro
Woche verabreichen. Darf mit Vitaminen kombiniert
worden.
Dos: 5ml/liter
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Thuiskomst
Beim Heimkommen: ein Produkt zur Untersatz und
Erholung von Reisetauben. Sofort nach dem Flug zu
verabreichen. 1 Esslöffel pro zwei Liter und das während 1-2 Tagen, abhängig von der Schwierigkeit des
Wettbewerbs.
Darf mit Re-force ergänzt worden.
Dos: 1 Esslöffel/2l Wasser

Thuiskomst: is a product
for the support and recuperation for race birds.
Serve directly after the flight. One spoon/2 L and this
during 1 a 2 day’s dependent of the difficulty of the
race. You combine it with Re-force when it’s needed.
Dos: 1 spoon/2l water

PichÓnes
The solution for young
birds!

Die Lösung für jungen Tauben!
Die Probleme mit jungen Tauben sind ein jährliches
zurückkehrendes Phänomen. Junge Alter, Stress, Wettbewerbe, Hitze und extreme Wetterverhältnissen
führen dazu, dass viele Schläge mit großen Problemen
und mit Ausfall der jungen Tauben zu machen haben.
Pichonés ist die Lösung! Pichonés ist ein reines Naturprodukt und bietet Unterstützung an den jungen
Tauben während dem Wachstum und der Reisesaison.
Ab dem Alter von 6 Wochen am besten täglich verabreichen durch das Trinkwasser oder das Futter.
Dosierung: 5ml/Liter oder 5ml/Kg Futter.

The troubles with young birds
are every year a turned back
phenomenal. Young age, stress,
contests, heat and extreme
weather conditions are leading to a lot of troubles
with the cages and the elimination of young birds.
Pichónes offers the solution! Pichónes is a 100%
natural product that offers protection for young birds
during the grow process and flight season. From the
age of 6 weeks it’s best to serve daily into the water
or onto the food, doses are 5ml/1.5kg food.

Worldwide:

Deutschland:
05.01.2010
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Taubensport
Futter- undSteger
Naturmittelhandel
Priester Coulonstraat 100
8930 Rekkem - Belgium

Irene
und Hermann Steger
Oberehrenbach 41 · 91359 Leutenbach · Tel.: 0 91 99 / 69 68 01
Oberehrenbach
Fax: 0 91 99 / 69 78 79 · 41
E-Mail: futterhandel.steger@gmx.de
91359
Leutenbach
... besuchen
Sie uns auch im Internet: www.taubensport-steger.de

T +32 56 41 24 07
F +32 56 42 22 22
info@vanrobaeysnv.be
www.vanrobaeysnv.be

Tel. 09199 696801
Fax: 09199 697879
Email: info@taubensport-steger.de
www.taubensport-steger.de
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100-300KM
Sunday
Sonntag

Monday
Montag

Tuesday
Dienstag

Wednesday Thursday
Mittwoch
Donnerstag

Friday
Freitag

Saturday
Samstag

Water
Wasser

Thuiskomst

Fly-Plus

Food
Futter

Dieet-Extra

Zuivering

Zuivering

½ Vlucht*+ 100% Vlucht*
½ Zuivering +Energy oil
+Energy oil +Ornilevuro
+Ornilevuro

100% Vlucht* Dieet-Extra

Monday
Montag

Tuesday
Dienstag

Wednesday Thursday
Mittwoch
Donnerstag

Friday
Freitag

Fly-Plus

300-600KM
Sunday
Sonntag
Water
Wasser

Food
Futter

Fly-Plus of
Fly-Plus of
Konditie-Tonic Konditie-Tonic

Saturday
Samstag
Thuiskomst
en/of ReForce

75%Dieet
25% Maïs

75%Dieet
25% Maïs

100% Vlucht* 100% Vlucht* 100% Vlucht* 100% Vlucht* 100% Vlucht*
+AminoTonic +AminoTonic +Snoep
+Kreavit
+Kreavit
+Pinda’s

Day 1
Tag 1

Day 2
Tag 2

Day 3
Tag 3

Day 5
Tag 5

Day 7
Tag 7

Thuiskomst

Re-Force

Fly-Plus

Fly-Plus

Fly-Plus

75%Dieet
25% Maïs
+AminoTonic
+Kreavit

75%Dieet
25% Maïs
+AminoTonic
+Kreavit

+600KM
Day 8
Tag8

Day 10
Tag 10

Konditie-Tonic Konditie-Tonic
Water
Wasser

Food
Futter

100% Vlucht* 100% Vlucht* 75%Dieet
25% Maïs
+AminoTonic
+Kreavit

75%Dieet
25% Maïs

75%Dieet
25% Maïs

ZUCHT - BREEDING

Food
Futter

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday Thursday
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
100% Kweek 100% Kweek 100% Kweek 100% Kweek 100% Kweek
Kweek Extra +Energy Oil
Kweek Extra
+Ornilevuro
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Friday
Saturday
Freitag
Samstag
100% Kweek 100% Kweek
+Energy Oil
+Ornilevuro

JUNG TAUBEN - YOUNG BIRDS
Sunday
Sonntag

Monday
Montag

Water
Wasser

Thuiskomst

PichÓnes

Food
Futter

100% Vlucht* 75%Dieet
25% Maïs

Tuesday
Dienstag

Wednesday Thursday
Mittwoch
Donnerstag

Friday
Freitag

Konditie-Tonic PichÓnes

Konditie-Tonic

75%Dieet 75%Dieet
25% Maïs
25% Maïs
+Energy Oil
+Ornilevuro

Saturday
Samstag

100% Vlucht* 100% Vlucht* 75%Dieet
+Energy Oil
25% Maïs
+Ornilevuro

MAUSER- MOULTING
Sunday
Sonntag

Monday
Tuesday
Montag
Dienstag
Thee Liquide

100% Rui

100% Rui

Wednesday Thursday
Friday
Mittwoch
Donnerstag Freitag
Thee Liquide

Saturday
Samstag
Thee Liquide

Water
Wasser
Food
Futter

100% Rui
100% Rui
+Rui-Mineral
+Ornilevuro

Remarks-Bemerkung:
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100% Rui

100% Rui
100% Rui
+Rui-Mineral
+Ornilevuro

