


Wir stellen uns vor Wir – Zehentmayer AG – sind ein dynamisches, innovatives Familien-
unternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung im Bereich Tiergesundheit. 
Unsere Spezialität ist die Entwicklung und Herstellung von Vitalstoff-
Präparaten mit hoher Verfügbarkeit und erfolgreichen Anwendungs-
konzepten, besonders im Nutztierbereich.  
 
In der Ostschweiz, im kleinen, ländlichen Winden TG, werden alle  
unsere hochwertigen Vitalstoffprodukte entwickelt und produziert. 
 
Schon seit Jahrzenten beschäftigen wir uns intensiv mit wirksamen 
Darreichungsformen von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, 
Aminosäuren, pflanzlichen Inhaltsstoffen sowie Pro- und Präbiotika.  
So dürfen wir mit Stolz behaupten, dass sich unsere Produktspezialitä-
ten im In- und Ausland äusserst grosser Beliebtheit erfreuen.  
Unsere artenspezifischen Konzeptlösungen für Nutz- und Haustiere 
helfen unseren Kunden, Erfolge zu erleben.

PRODUZIERT  
IN DER SCHWEIZ
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Ergänzungsfuttermittel
 aliment complémentairesanoferrin®

20 kg

Anwendung:
• Eisen, Vitamine und Kräuter zur Unterstützung der 

Blutbildung
• hilft Absetz- und Einstellverluste zu vermindern
• kräftigt in Stress-Situationen

Gebrauchsanweisung:
Ferkel: je Wurf zur freien Aufnahme 20-40 g täglich, 
Jager: beim Einstallen 5-10 g pro Tier, 
Aufzuchtkälber: allgemein 3-4 g täglich,  
Mastkälber: beim Einstallen 20 g pro Tier

CNf-konform

Utilisation:
• du fer, des vitamines et des herbes pour la forma-

tion du sang
• aide à réduire le tassement et à fixer les pertes
• renforce en situation de stress

Recommandation de dosage:
porcelet: par nichée en libre service 20-40 g tous 
les jours, gorets: à la mise à crèche 5-10 g par bête, 
veaux à l‘élevage: en général 3-4 g tous les jours, 
veaux à l‘engrais: à la mise à crèche 20 g par bête

conforme CNf

Analytische Bestandteile pro/
Constituants analytiques par kg:
Rohprotein/protéine brute 49 g, Rohfett/matières grasses 
brutes 13 g, Rohfaser/cellulose brute 28 g, Rohasche/
cendres brutes 255 g, Natrium/sodium 0 g, Lysin/lysine 0 g, 
Methionin/méthionine 0 g 

Zusammensetzung/Composition: 
Traubenzucker/dextrose, Brennesselblätter getrocknet/
feuilles ortie séchée 

Zusatzstoffe/additifs: 
ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/ additifs nutriti-
onnels: Vitamin B1/vitamine B1 10 mg (3a820), Vitamin B2/
vitamine B2 8 mg, Vitamin B6/vitamine B6 10 mg (3a831), 
Vitamin B12/vitamine B12 1 mg, Folsäure/acide folique 8 mg 
(3a316), Eisen/fer 64‘000 mg (Eisen-(II)-fumarat (E1) 28‘800 
mg/Eisen-(II)-Sulfat Heptahydrat (E1) 24‘000 mg/Eisenami-
nosäurenchelat (E1) 11‘200 mg)
sensorische Zusatzstoffe/additifs sensoriels: 
Saccharin-Natrium (E954(iii)) 150 mg

Lot-Nr.
Mind. haltbar bis / à utiliser de préférence avant hergestellt in der Schweiz / fabriqué en Suisse

α CH31936

sanovital® Multi
 
Diätfuttermittel für alle Tierarten
Für die Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und 
Reproduktion. 

Aliment diététique pour toutes les espèces animales
Pour le soutien de la préparation à l‘oestrus et à la  
reproduction 

Gebrauchsanweisung

Kühe: 10–15 ml täglich nach Anti-
biotikagabe

Pferde: 5 ml 2 x pro Woche

Stuten: zusätzlich 10 ml täglich 8 Tage 
vor bis 8 Tage nach dem Abfohlen

Fohlen: 3 ml 2 x pro Woche

Mutterschweine: 3 ml 3 x pro Woche

Andere Tierarten auf Anfrage. 

Verabreichung

direkt ins Maul, mit Trinkwasser oder 
Futter.

Vor Gebrauch schütteln!

CNf-konform

Zusammensetzung
Wasser, Erdnussöl, Dextrose

Gehalte an Inhaltsstoffen
4 g Rohprotein, 129 g Rohfett,  
0 g Rohfaser, 6 g Rohasche, 0 g Natrium, 
0 g Lysin, 0 g Methionin, 523 g Wasser

Gehalte an Zusatzstoffen per l
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
45 000 000 IE Vitamin A (3a672b),  
130 000 IE Vitamin D3 (E671), 24 000 mg 
Vitamin E, 1900 mg Vitamin B1, 2900 mg 
Vitamin B2, 1000 mg Vitamin B6,  
10 mg Vitamin B12, 24 000 mg  
Nicotinamid, 18 000 mg  
Pantothensäure, 8000 mg Cholin
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Mode d‘emploi

Vaches: 10–15 ml par jour après  
antibiothérapie
Chevaux: 5 ml 2 x par semaine
Juments: en plus 10 ml par jour 
environ 8 jours avant à 8 jours 
après la mise bas
Poulains: 3 ml 2 x par semaine
Truies: 3 ml 3 x par semaine
Autres espèces animales sur 
demande.

Administration 

directement dans la gueule, 
avec de l’eau ou mélangé avec 
le fourrage.
Bien agiter avant l’emploi!
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Diätfuttermittel 
Aliment diététiquesanolan® A

20 kg

Anwendung:
• Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Repro-

duktion
• stärkt Klauen, Hufe, Horn und Knochen
• optimiert die Leistung
• fördert eine deutliche Brunst und die Fruchtbarkeit
• kräftigt in Stress-Situationen
• stärkt die Widerstandskraft
• regt den Appetit an
• aktiviert den Stoffwechsel
• fördert die Verdauung 

Gebrauchsanweisung:
Kühe: allgemein 15 g täglich, Zuchtstiere: allgemein 15 - 20 
g täglich, Schafe und Ziegen: allgemein 2 - 5 g täglich, bei 
Stress 10 - 15 g täglich, ca. 8 Tage vor bis 3 Wochen nach 
dem Ablammen 10 - 15 g täglich, Stuten: allgemein 20 g 
täglich, bei Stress 75 g täglich, ca. 10 Tage vor dem Abfohlen 
bis 2 Monate danach bzw. bis zur erneuten Trächtigkeit 75 
g täglich 
 
Es wird empfohlen, vor Verwendung den Rat eines Futtermittelexper-
ten oder Tierarztes einzuholen. 
Bei Schafen muss auf die Kupferkonzentration der Gesamtration 
geachtet werden.  

Utilisation:
• Soutien de la préparation à l‘oestrus et à la reproduction
• renforce les griffes, les sabots, la corne et les os
• optimise la performance
• favorise des chaleurs bien marquées et la fécondité
• renforce en situation de stress
• renforce la résistance
• stimule l‘appétit
• active le métabolisme
• favorise la digestion

Recommandation de dosage:
vaches: en général 15 g tous les jours, taureaux: en général 
15 - 20 g tous les jours, moutons et chèvres: en général 
2 - 5 g tous les jours, en stress 10 - 15 g tous les jours, environ 
8 jours avant jusqu‘à 3 semaines après la mise bas   10 - 15 
g tous les jours, juments: en général 20 g tous les jours, en 
stress 75 g tous les jours, environ 10 jours avant le poulain 
jusqu‘à 2 mois après ou jusqu‘à la nouvelle grossesse 75 g 
tous les jours 
 
Il convient de demander l‘avis d‘un expert en alimentation ou d‘un 
vétérinaire avant d‘utiliser. 
Chez les moutons, on doit tenir compte de la concentration du cuivre 
de la ration complète. 

Analytische Bestandteile pro/
Constituants analytiques par kg:
Rohprotein/protéine brute 93 g, Rohfett/matières grasses 
brutes 22 g, Rohfaser/cellulose brute 70 g, Rohasche/cend-
res brutes 211 g, Natrium/sodium 41 g

Zusammensetzung/Composition: 
Apfeltrester/marc de pommes pressé, Natriumchlorid/
chlorure de sodium, Hirse/millet, Traubenzucker/dextrose, 
Bierhefe/levure de bière, Weizenkeime/germes de blé, 
Magnesiumoxid/oxyde de magnésium, Zuckerrüben-
melasse/mélasse de betterave, Fenchelsamen/graine de 
fenouil, Anissamen/graine

Zusatzstoffe/additifs: 
ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/ 
additifs nutritionnels: Vitamin A/vitamine A 3‘000‘000 IE 
(3a672a), Vitamin D3/vitamine D3 200‘000 IE (E671), Vitamin 
E/vitamine E 7‘500 mg (3a700), Biotin/biotine 1‘000 mg 
(3a880), Eisen/fer 6‘400 mg Eisen-(II)-fumarat (E1), Zink/zinc 
7‘000 mg Glycin-Zinkchelat-Hydrat (3b607), Kupfer/cuivre 
1‘000 mg Dikupferchloridtrihydroxid (3b409), Selen/
sélénium 50 mg Natriumselenit (E8)
CNf-konform/ conforme CNf

Lot-Nr.
Mind. haltbar bis / à utiliser de préférence avant hergestellt in der Schweiz / fabriqué en Suisse

α CH3193611/2021465820129

Wir sind auf der Suche Verkaufsberater/in im Aussendienst 
für den Bereich Rindvieh (80-100%) 
 
Sie besitzen langjährige Erfahrung im Bereich der Nutztierhaltung?

 Zudem arbeiten Sie gerne mit verschiedensten Menschen und scheuen 
es nicht, mit anderen in Kontakt zu kommen? 

 Sie sind eine ehrliche, vertrauenswürdige Persönlichkeit mit Interesse 
an einer langjährigen Zusammenarbeit? 

 Sie besitzen Branchenerfahrung, vorzugsweise ein bestehendes  
Beziehungsnetz sowie grosses Engagement, unternehmerisches  
Denken und Eigeninitiative?

 Sie sind sich bewusst, dass es Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit 
beim Aufbau neuer Kunden benötigt?

 Sie sind bereit, ständig Neues dazuzulernen in den Fachbereichen Tier-
ernährung und Tiergesundheit?

 



Wir bieten die Möglichkeit für ein langfristiges Engagement.  
Nicht selten sind Mitarbeitende über Jahrzehnte für uns im Einsatz.  
Diese Kontinuität wird von uns und unseren Kunden sehr geschätzt. 

 ein hochwertiges Sortiment von Ergänzungsfuttermitteln  
und Vitalstoff-Spezialitäten für Nutztiere

 ein Verkaufsgebiet mit grossem Erweiterungspotenzial

 eine treue Stammkundschaft

 eine intensive Einschulung als Rüstzeug für Ihre beraterische Tätigkeit

 professionelle, ansprechende und praxisbewährte Verkaufshilfsmittel

 ein motiviertes, erfahrenes Team

Sie sind interessiert an einer langfristigen Zusammenarbeit? 

 an abwechslungsreicher, sehr flexibler Arbeit mit viel Kundenkontakt?

 selbstständig eine eigene Kundschaft zu betreuen und zu beraten? 

 
Wir freuen uns Sie kennenzulernen. 

 
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:

 Zehentmayer AG
 z.Hd. Personalabteilung
 Bahnhofstrasse 8, 9315 Winden
 Telefon direkt: 071 454 60 09
 Mail: p.wuillemin@zehentmayer.ch


