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AiAlert™Extra vorbereiten und ausrichten

1.

AiAlert™Extra vorbereiten und ausrichten

➢

AiAlert™Extra quer über den Rücken der Kuh, ziemlich weit
vorn auf der Kruppe, kurz hinter der Hüfte und am
Schwanzansatz anbringen.

➢

AiAlert™Extra quer über den Rücken der Kuh, ziemlich weit
vorn auf der Kruppe, kurz hinter der Hüfte und am
Schwanzansatz anbringen.

➢

Bei Kühen im Fellwechsel und bei heftigem Schmutz
striegeln, um Haare, Brocken usw. sanft zu entfernen.

➢

Bei Kühen im Fellwechsel und bei heftigem Schmutz
striegeln, um Haare, Dreck usw. sanft zu entfernen.

➢

Mit dem mitgelieferten Tuch Staub und lose Haare entfernen.

➢

Mit dem mitgelieferten Tuch Staub und lose Haare entfernen.

➢

Bei Temperatur der Erkennungskapsel unter –5°C (23°F)
sie vorwärmen (kurze Zeit in einem warmen Raum/
Bereich von mindestens –5°C oder am Körper).

➢

Bei Temperatur der Erkennungskapsel unter –5°C (23°F)
sie vorwärmen (kurze Zeit in einem warmen Raum/
Bereich von mindestens –5°C oder am Körper).

AiAlert™Extra anbringen

2.

AiAlert™Extra anbringen

Üben Sie dabei keinerlei Druck auf die
druckempfindliche Kapsel selbst aus!

Üben Sie dabei keinerlei Druck auf die
druckempfindliche Kapsel selbst aus!

➢

Das Brunsterkennungshilfsmittel so anbringen, dass
die Pfeile nach vorn zeigen.

➢

Das Brunsterkennungshilfsmittel so anbringen, dass
die Pfeile nach vorn zeigen.

➢

Das Schutzpapier von der Rückseite abziehen und dabei
die Erkennungskapsel im Bereich der Kapsel selbst nicht
knicken, und sie wie vorgesehen auf die Kuh legen.

➢

Das Schutzpapier von der Rückseite abziehen und dabei
die Erkennungskapsel im Bereich der Kapsel selbst nicht
knicken, und sie wie vorgesehen auf die Kuh legen.

➢

Auf beiden Seiten die Kapsel durch kräftigen Druck
mit den Fingerkuppen Richtung Kopf feststreichen.
Beidseits mindestens 5 Sekunden lang Druck
ausüben, und das mindestens zweimal wiederholen.

➢

Auf beiden Seiten die Kapsel durch kräftigen Druck
mit den Fingerkuppen Richtung Kopf feststreichen.
Beidseits mindestens 5 Sekunden lang Druck
ausüben, und das mindestens zweimal wiederholen.

➢

Schließlich kräftig neben den Spitzen der Kapsel
und am ganzen Rand der Fläche festdrücken.

➢

Schließlich kräftig neben den Spitzen der Kapsel
und am ganzen Rand der Fläche festdrücken.

Hinweise und Tipps

3.

Hinweise und Tipps

➢

Nicht zu kräftig durchstriegeln/-bürsten, da so der Feuchtigkeitshaushalt des Fells gestört
würde, was die Hafteigenschaften verschlechtert.

➢

Nicht zu kräftig durchstriegeln/-bürsten, da so der Feuchtigkeitshaushalt des Fells gestört
würde, was die Hafteigenschaften verschlechtert.

➢

Nicht auf Signalfarbe oder andere Haarbehandlung (Einweichen, Gießen usw.) setzen.

➢

Nicht auf Signalfarbe oder andere Haarbehandlung (Einweichen, Gießen usw.) setzen.

➢

Nur auf trockenem Fell der Kuh anbringen.

➢

Nur auf trockenem Fell der Kuh anbringen.

➢

Abwägen, ob Hindernisse, z.B. Viehbürsten, an denen die Kuh ihren Rücken reiben und so
die Kapsel aktivieren oder abreißen könnte, besser zu entfernen sind.

➢

Abwägen, ob Hindernisse, z.B. Viehbürsten, an denen die Kuh ihren Rücken reiben und so
die Kapsel aktivieren oder abreißen könnte, besser zu entfernen sind.

➢

Nicht auf der nackten Haut anbringen.

➢

Nicht auf der nackten Haut anbringen.

➢

Bei größeren Kühen für die Kapsel eine Stelle weiter hinten (näher an der Schwanzwurzel)
wählen, wo der Bug der aufspringenden Kuh(e) sie tatsächlich erreicht und aktiviert.

➢

Bei größeren Kühen für die Kapsel eine Stelle weiter hinten (näher an der Schwanzwurzel)
wählen, wo der Bug der aufspringenden Kuh(e) sie tatsächlich erreicht und aktiviert.

➢

AiAlert™Extra ist auch zur Erkennung erfolglos Besamter nach drei Wochen geeignet.

➢

AiAlert™Extra ist auch zur Erkennung erfolglos Besamter nach drei Wochen geeignet.
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