
Transport von Kälbern

Transport junger Kälber

• Kälber mit nicht vollständig verheiltem Nabel: nicht Transportfähig
• Kälber unter 10 Tagen: Transport für max. 100 km unter bestimmten 

Umständen
• Kälber unter 14 Tagen: lange Transporte verboten
• Noch besser! Abgesetzte Kälber transportieren
• Wenn ein Kalb in Fahrtpausen liegen bleibt, kontaktieren Sie einen 

Tierarzt

Kälber sind – vor allem zum Zeitpunkt des Absetzens – sehr anfällig für

Krankheiten (wie Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen). Ein

Transport kann schnell zu einer Belastung werden. Zusätzlich sind

junge Kälber schwer als Gruppe zu handhaben – der Herdeninstinkt ist

noch nicht entwickelt. Angepasster Umgang verhindert negative

Konsequenzen für die weitere Entwicklung und wird anderen Aspekten

der Tier-produktion zugute kommen (z. B. bessere Zunahmen oder

weniger Krankheiten).

Vorbereitung der Kälber

• Nutzen Sie Einstreu (z. B. Stroh), die für die Anzahl der
Tiere, die Fahrtzeit, das Wetter und die Aufnahme von Urin
und Fäkalien geeignet und ausreichend ist

• Verwenden Sie seitliche Schutzgitter, um zu vermeiden,
dass die Beine der Kälber zwischen dem Deck und den
Seitenwänden eingeklemmt werden

• Begrenzen Sie beim Umgang mit Kälbern Gruppengrößen
auf 10 - 15 Kälber

• Wenn eine Rampe verwendet wird, sollte die Steigung so
gering wie möglich sein (maximaler Winkel von 20 ° bzw.
36%)

• Leiten Sie die Kälber mit individueller Hilfe auf die Rampe
und ins Fahrzeug

• Bei langen Transporten kontaktieren Sie zeitnah den
Empfänger bzw. die Kontrollstelle, um das sofortige
Tränken und Füttern bei der Ankunft und die richtigen
Klimabedingungen für die Kälber (z. B. Aufheizen des
Gebäudes) zu arrangieren

• Es ist nicht erlaubt, Kälbern einen Maulkorb anzulegen!
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The provisioquid feed to calves in transit is considered to be impractical 
with current truck design. If unweaned calves are to be fed and watered 
(milk supplied) during a journey then this may necessitate unloading of 
the animals (e.g. at a control post) and the provision of milk or other
suitable liquid feed by means of a system with rubber teats. Calves
should be fed individually and then be rested for an appropriate
duration before travelling again

Transport von Kälbern

• Füttern Sie Kälber einzeln und halten Sie Ruhezeiten von mindestens 1 Stunde (besser 3 Stunden) ein, 

bevor Sie die Fahrt fortsetzen

• Stellen Sie sicher, dass das Tränkesystem sauber, gepflegt und funktionstüchtig ist

• Vergewissern Sie sich, dass die Kälber mit dem Tränkesystem vertraut sind, um Milch, Milchersatz oder 

Elektrolytlösungen der richtigen Temperatur aufzunehmen (verformbare Gummi-Zitzen verwenden)

• Wenn Kälber nicht wissen, wie man die Tränken benutzt, kann ein Tropfen an der Tränke helfen

Trinkverhalten zu initiieren oder sie können mit dem Finger zu den Tränken geführt werden.

• Überwachen Sie die Kälber genau, um die ausreichende Flüssigkeitsaufnahme zu gewährleisten. Wenn ein 

Kalb nicht aus dem Tränkesystem trinkt, Milch / Wasser manuell anbieten

Abgesetzte Kälber

Geben Sie Absetzern ein Getreide-basiertes

Futter während der Pausen. Allerdings nur,

wenn die Kälber das Futter gewohnt sind.

Plötzliche Veränderungen können dazu

führen, dass sie krank werden.

Gutes Tränke-Management: 2 L / 12 Std

Nicht-abgesetzte Kälber

Das Tränken von Kälbern auf dem Fahrzeug

gilt als nicht praktikabel. Daher müssen

Kälber möglicherweise entladen werden,

um während der Pausen getränkt zu

werden.

Temperatur 

Optimal Temperatur 5°C bis 25°C. Halten Sie die Temperatur konstant, Kälber reagieren empfindlich auf 
Temperaturveränderungen

• Stellen Sie mehr Platz zur Verfügung

• Zusätzliche Ventilatoren

• Falls nötig, Wasser versprühen

• Während Verzögerungen, Kälber von 
Hand tränken

• Kein Transport über 30 °C 

• Fahrzeug vor der Beladung aufheizen

• Zusätzliche Einstreu 

• Falls nötig, zusätzliche Heizung 
einsetzen
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