
VeyFo® Tan-O-Lin DuoMin
Tan-O-Lin Caps

 Unterstützung der Regenerierung  
 von Hufen, Füßen und Haut

 Dem Tierwohl verpflichtet!
 Funktions-, reaktions- und  
 regenerationsfähiges Epithel  
 schützt den Körper vor inneren  
 und äußeren Umwelteinflüssen

Formulierungen für Profis mit
Anspruch auf Höchstleistung

E 4

Diät-/Mineralergänzungsfutter-
mittel für Schweine, 
Wiederkäuer und Pferde
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Produktcharakteristik

Die Formulierungen sind mit sorgfältig ausgewählten, fein aufeinander abge-
stimmten Komponenten nach dem Verzeichnis der für Diätfuttermittel festgesetz-
ten Verwendungszwecke mit dem besonderen Ernährungszweck Unterstützung 
der Regenerierung von Hufen, Füßen und Haut hergestellte und ausgelobte Er-
gänzungsdiäten.

Als wesentliches ernährungsphysiologisches Merkmal für diese Diätzweckbestim-
mung wird ein „hoher Zinkgehalt“ empfohlen.

Die Produkte erfüllen die Forderung nach den an verschiedenste Ernährungskon-
zepte flexibel anzupassenden Fütterungsmengen an Zinkoxid. Die Auswahl zu-
sätzlicher bedeutsamer Komponenten wie Bentonit-Montmorillonit, Inulin, Tannin 
sowie insbesondere  Oregatan“* leisten einen Beitrag zur Stabilisierung des Darms 
und fördern die Futteraufnahme.

Der Teil des eingesetzten Zinks, welcher als Zinkoxid in den Dünndarm gelangt, 
setzt dort den wesentlichen Anteil an Zinkionen frei. Diese gelangen in die als 
Bindeglieder fungierenden Darm-Epithelzellen und werden von dort in alle ande-
ren Haut-Epithelzellen des Körpers – wie z. B. der Lederhaut der Hufe und Klauen –  
weitergeleitet.

*Aroma-Vormischung
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Technische Veredlung des Zinkoxids 

In dem Produkt VeyFo® Tan-O-Lin Caps kommt das Ergebnis einer von uns neu ent-
wickelten Form der technologischen Zink-Veredelung zum Einsatz. Sie garantiert 
die unbeschadete Magenpassage des Zinkoxids in den Dünndarm; dort werden 
innerhalb von 10 – 15 Minuten die Zinkionen ohne weitere Verluste freigesetzt.

Neben diesem ernährungsphysiologisch wichtigen Effekt ist die gegenüber nicht 
veredeltem ZnO um ca. 70 % geringere Zink-Ausscheidung in die Umwelt von 
großer Bedeutung.

Pflanzenöl-Sekundärstoffe

Mit Oregatan* werden – in Diätzweck angepasster Dosierung – hochaktive Pflan-
zenöl-Sekundärstoff-Konzentrate mit

	sensorischen und appetitanregenden sowie

	für die Reinigung des Darmepithels und den Abtransport von Schadstoffen

bedeutsamen Funktionen eingesetzt.

Auf diese Weise unterstützt, kann ein funktions-, reaktions- und regene- 
rationsfähiges Epithel für den Schutz des Körpers vor inneren und äußeren  
Umwelteinflüssen sorgen. Bei einem von Prof. Jürgen Zentek im Institut für Tier-
ernährung der Freien Universität Berlin durchgeführten Fütterungsversuch mit  
VeyFo® Tan-O-Lin Caps an Absatzferkeln (25. – 38. Lebenstag) konnte eine Verbes-
serung der Futterverwertung von bis zu 6 % nachgewiesen werden.

Die Verfütterung kann während eines Zeitraumes von bis zu 8 Wochen erfolgen.

*Aroma-Vormischung
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VeyFo® Tan-O-Lin DuoMin VeyFo® Tan-O-Lin Caps

Zinkoxid, weiß
Nur ca. 30 % gelangen als wirksames ZnO 
in den Dünndarm

Mit ZnOCaps*, dem Ergebnis unserer neu 
entwickelten Form der technologischen 
Zinkoxid-Veredelung
ZnOCaps garantiert die unbeschadete 
Magenpassage des Zinkoxids in den Dünn-
darm und dessen verlustfreie Freisetzung 
innerhalb von 10 – 15 Minuten

Mit „Oregatan“, dem hochaktiven Oregano-Sekundärstoffe-Konzentrat mit sensorischer 
Funktion

100 % Zinkoxid im Dünndarm
 70 % weniger Zinkoxid in der Umwelt

Es gelangt bei gleicher
Dosierung/Tier und Tag die gleiche

Menge ZnO in den Dünndarm

Der Klassiker: Für Schweine, Rinder, Pferde 
und Schafe 

Ideal für den Selbstmischer

Für intensiv wirtschaftende, flächenknappe 
Schweinebetriebe

Das Produkt zur Ergänzung der Eigenmi-
schung oder des Fertigfutters

Um bis zu 6 % verbesserte
Futterverwertung

*Zinkoxidpulver-Vormischung granuliert
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Konzeption/für den Ernährungszweck wesentliche Bestandteile im 
Überblick*

VeyFo® 
Tan-O-Lin
DuoMin

VeyFo® 
Tan-O-Lin

Caps
mg/kg mg/kg

Zinkoxid, weiß (> 80 % Zn) 450.000
Zinkoxid granuliert (ZnOCaps > 76 % Zn) 158.000
Bentonit-Montmorillonit 200.000 200.000
Zichorien-Inulin x x
Calciumcarbonat x x
Mononatriumphosphat x x
Natriumchlorid x
Magnesiumphosphat x
Tannin x x
Oregatan x x

Tierartspezifische Einsatzkonzepte
Verwendungs- /Dosierungsempfehlung*

Die Produkte weisen aufgrund ihres besonderen Ernährungszweckes im Vergleich 
zu Alleinfutter erhöhte Zink- und Bentonit-Gehalte auf. Die gesetzlich vorge-
schriebenen Höchstgehalte von 150 mg Zink pro kg Alleinfutter für Ferkel und 
Sauen sowie 120 mg Zink pro kg für andere Tierarten/Kategorien wie Kälber, Wie-
derkäuer und Pferde und 20.000 mg Bentonit pro kg für alle Tiere (bezogen auf  
88 % Trockensubstanz) sind einzuhalten.

Die Verfütterungsmenge des jeweiligen Produktes ist abhängig von dessen Zink-
gehalt und der Zinkkonzentration in der Futterration (Alleinfutter).
Zur direkten Verfütterung an Tiergruppen sind elektronisch gestützte Feindosier-
Einrichtungen oder an Einzeltiere der jeder Packung beiliegende Messbecher  
(bzw. Messbecher mit entsprechendem Fassungsvermögen) geeignet. 

*Exakte Angaben zu Zusammensetzung, Inhalts- und Zusatzstoffen sind der jeweiligen Produktkenn-
zeichnung, die Dosierung der jeder Packung beiliegenden Gebrauchsanweisung zu entnehmen.
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Einfach praktizierbare Möglichkeiten der Dosierung mittels
Aufmischung

Für Betriebe, die zur direkten Verfütterung – der in einigen Fällen sehr geringen 
Produktmengen pro Tier und Tag an Schweine – über keine mechanischen oder 
elektronisch gestützten Feindosier-Einrichtungen verfügen oder diese nicht nut-
zen möchten, ist die Aufmischung mit einer festgelegten Menge geeigneter Kom-
ponenten eine sehr einfach praktizierbare Möglichkeit der Handhabung/Verfütterung.

Hierzu könnten die nachstehenden beispielhaft genannten Produktmengen mit 
anderen Futtermitteln (wie z. B. Getreideschrote, Eiweißträger oder Mischfutter-
mittel) homogen vermischt als Aufmischungen – im Weiteren AUM genannt – vor-
bereitet werden. In eine solche AUM würden über die Produkte die in der Tabelle 
genannten Gehalte an Zink eingetragen.

VeyFo® 
Tan-O-Lin
DuoMin

VeyFo® 
Tan-O-Lin

Caps
Einmischmenge Produkt 0,3 kg 0,5 kg
Menge anderer Futtermittel 99,7 kg 99,5 kg
Gehalt Zn/kg AUM ca. 1.140 mg ca. 615 mg

Industriell hergestellt, würden solche AUM als „Diät-/Ergänzungs futtermittel“ (für 
Ergänzungsfutter sind bis zu 15.000 mg Zn/kg zulässig) eingestuft bzw. gekenn-
zeichnet.
Sofern über den täglichen Bedarf hinausgehende Mengen solcher AUM gelagert 
werden, sollte dies getrennt vom regulären Alleinfutter – eindeutig mittels ein-
fachem Blatt Papier oder Aufschrift "AUM" auf dem Behältnis gekennzeichnet – 
erfolgen.

Verfütterung einer solchen AUM:

Entscheidend ist bei der Verfütterung, die aktuelle Futteraufnahme der  
Tiere richtig einzuschätzen. Die in Frage kommenden Verfütterungsmengen  
können als „Top-Dressing" oder über Zugabe in den Vorratsbehälter des jeweiligen  
Fütterungssystems verfüttert werden.

Ausführliche Dosierungs- und Fütterungshinweise enthält die jeweilige Gebrauchs-
information.
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Zu ernährungsphysiologischer Bedeutung und biologisch-diäteti-
schen Funktionen einzelner Stoffe sind nachstehende Informatio-
nen der Fachliteratur entnommen.

Zink (Zn) ist als wichtiges Spurenelement Bestandteil verschiedener Enzyme und 
des Hormons Insulin. Es erfüllt im Stoffwechsel verschiedene wichtige Funktio-
nen. So nimmt es Schlüsselrollen im Zucker-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel ein und 
ist beteiligt an Zellaufbau und Wachstum. Zink beeinflusst den Stoffwechsel der 
Darmzellen; es fördert im Darm die mikrobielle Eubiose, hat absorbierende sowie 
adstringierende Effekte und damit positiven Einfluss auf wichtige Regenerations-
prozesse. Im Jahr 2004 gaben WHO und UNICEF eine Stellungnahme zur Behand- 
lung aktiver Verdauungsstörungen ab, in der sie die Zuführung von Zink und oraler 
Rehydrationslösung empfahlen. Bei einem Mangel reagieren die Tiere mit Wachs-
tumsstörungen und verminderter Futteraufnahme. Es werden Haut- und Epithel-
schäden beobachtet. Die Wirkung von Zink beim Aufbau und der Reparatur von 
Gewebe ist für die Klauengesundheit von besonderer Bedeutung. Auch für den 
Aufbau des Proteins Keratin hat es eine wichtige Funktion, was besonders für die 
Eutergesundheit von Bedeutung ist. Keratin bildet einen wachsähnlichen Schutz-
film im Zitzenkanal, wovon nach jedem Melken ein großer Teil erneuert werden 
muss. Gelingt das nicht, besteht durch das leichte Eindringen von Bakterien eine 
erhöhte Infektionsgefahr. Zink spielt somit auch eine Rolle in der Mastitisprophy-
laxe.

Bentonit-Montmorillonit ist ein Tonmineral, das durch Verwitterung aus Vulkan-
asche entstanden ist. Das Material weist eine struktur- und erdgeschichtlich  
bedingte, von seinem Anteil an Montmorillonit abhängige, enorm große nega-
tiv geladene Oberfläche mit hoher Resorptionsfähigkeit insbesondere gegenüber  
mineralerdigen Schadstoffen auf. Es sorgt mit seinem ungewöhnlich hohen  
Absorptionspotenzial für den Abtransport solcher Schadstoffe aus dem Darm, 
während nützlichen Organismen ein außerordentlich großer Besiedlungsraum  
geboten wird. Bentonit fördert die Funktionen der Darmflora und auf diese Weise 
eine stabile physiologische Verdauung.

Inulin ist vergleichbar mit Stärke, die aus vielen Glucose-Bausteinen aufgebaut ist. 
Im Gegensatz zu dieser kann Inulin jedoch nicht von den Verdauungsenzymen auf-
geschlossen werden. Es zählt daher zu den Ballaststoffen, die im Dünndarm nicht 
aufgespalten werden und somit den Dickdarm erreichen. Dort dient Inulin den Bi-
fidobakterien als Nahrung und fördert deren Wachstum. Man zählt Inulin deshalb 
zu den Prebiotika. Im Dickdarm wird Inulin von den Darmbakterien zu Fettsäuren 
abgebaut, die teilweise in die Blutbahn aufgenommen werden.



Oreganum (mit Pflanzenöl-Sekundär-Inhaltsstoffen), auch als Majoran-Pizzage-
würz bekannt, bewirkt eine Geschmacksintensivierung und damit eine Appetit-
anregung beim Schwein. Darüber hinaus ist Oreganumöl wegen seiner physio- 
logischen Inhaltsstoffe Carbachol und Thymol eine natürliche Konservierung, wel-
che die Besiedlung mit Schadkeimen verschiedenster Art verhindert.

Tannin (Rosskastanienextrakt) kann aufgrund seiner chemischen Struktur mit 
Eiweißen stabile, netzartige Verbindungen bilden. Auf Haut und Schleimhäute 
wirkt das zusammenziehend (adstringierend). Auf diese Weise werden die obers-
ten Zellschichten abgedichtet, es bildet sich eine Schutzschicht. Im Darm werden 
bestimmte Enzyme aktiviert und gleichzeitig Schadkeime gebunden und damit die 
physiologischen Abläufe im Verdauungstrakt unterstützt.

Packungsgrößen

Btl. à  5 kg
Btl. à 12,5 kg

Hinweise

Für Kinder unzugänglich und vor Licht geschützt aufbewahren! Angebrochene Be-
hältnisse wieder gut verschließen.

Für VeyFo® Tan-O-Lin DuoMin wird gegenüber Feinstaub inhalation empfindlichen 
Personen das Tragen einer Staubmaske (Mundschutz) empfohlen.

Um eine klare Abgrenzung zu unseren Tierpflegeprodukten und veterinär- 
medizinischen Arzneimitteln zu erreichen, werden unsere den Vorschriften der  
Futtermittelgesetzgebung unterliegenden Ergänzungsfutterspezialitäten – so auch 
die vorliegenden Produkte – ausschließlich unter unserer Dachmarke „VeyFo®“  
gekennzeichnet und ausgelobt. Diese sind demgemäß keine Arzneimittel und  
werden deshalb weder auf tierärztlichem Abgabebeleg noch im Stallbuch des Tier-
halters eingetragen.

Die Angaben in diesem Katalogblatt entsprechen dem Kenntnisstand bei dessen 
Fertigsstellung. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage!

Veyx-Pharma ist GMP- und QS-zertifiziert.

Veyx-Pharma GmbH · Söhreweg 6 · 34639 Schwarzenborn · Deutschland
Tel. 05686 99860 · Fax 05686 1489 · E-Mail zentrale@veyx.de
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