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Dettendorfer Strohgranulat
Die Premium Einstreu
Bestmögliche Bedingungen für Ihr Geflügel

Stroh wird gehäckselt und zu 

Pellets komprimiert, welches 

dann zu einem Granulat ver-

arbeitet wird. Keime und Pilz-

sporen werden unter hohen 

Druck und der Hitze abge-

tötet, die natürliche Wachs-

schicht zerstört und somit die 

Saugfähigkeit erhöht. Ebenso 

werden Kleinstkrümel und 

Staub abgesaugt. Strohgra-

nulat hat die größte Aufnah-

mefähigkeit aller vergleichba-

ren Einstreuarten und kann 

mehr als das 4-fache der ei-

genen Masse an Urin aufneh-

men. Dadurch wird der Amo-

niakgeruch im Stall reduziert 

und die Atemwege sowohl 

der Tiere, als auch des Men-

schen geschont. Durch die 

Rieselfähigkeit des Strohgra-

nulats lässt es sich mühelos 

im Stall verteilen.  Die Aus-

bringung wird dadurch zum 

Kinderspiel. 

Da das Granulat keine chemi-

schen Zusätze enthält, ist der 

verbleibende Mist als Dünger 

verwendbar und wird auch 

von Biogasanlagen ange-

nommen. Es sinken die Kos-

ten und der Aufwand durch 

einen wesentlich geringeren 

Platzbedarf für die Lagerung. 

Die Stellfläche eines Big-Bags 

bzw. einer Palette beträgt  

~1-1,5m², so dass sich der 

Platzbedarf erheblich verrin-

gert. Selbstverständlich lie-

fern wir das Granulat auch in 

loser Form als Schüttgut.

Vorteile auf einen Blick:

 Keim- & Pilzfrei

 Staubarm

 Extra saugstark

 Stark geruchsbindend

 Für Biogasanlagen geeignet

 Hoher Effizienzgrad, sparsam im Verbrauch

 Lose als Schüttgut oder im Big-Bag lieferbar

 Reines Stroh, ohne synthetische Zusätze

 Absolut leicht im Stall auszubringen

Wir, die Dettendorfer Rohstoff GmbH aus Bruckmühl, 

sind Hersteller der Dettendorfer Premium Einstreu. 

Wir sind ein oberbayerisches Traditions-Unterneh-

men und möchten dazu beitragen Hühner, Puten, 

Enten oder Gänse einen angenehmen Lebensraum 

zu schaffen. Das Streben, die Natur zu schützen und 

das Wohl der Tiere zu wahren, ist unsere Passion. 

Kurz: Wir sehen uns dem Tier verpflichtet. 

Um Ihren Tieren die bestmöglichen Bedingungen zu 

geben, haben wir die Dettendorfer Premium Einstreu 

aus 100% Weizenstroh geschaffen.

…weil wir drauf stehen
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Tel.: +49 (0) 8062 / 80 75 4-10
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Jetzt Test-Bag anfordern
…zum Vorteilspreis inklusive Lieferkosten!*
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Strohgranulat im Big-Bag
245,– €/900 kg

Die Dettendorfer Rohstoff GmbH & Co. KG aus Bruckmühl lie-

fert unter der Marke „Premium Einstreu“, Strohgranulat in lo-

ser Form als Schüttgut oder verpackt im 900kg Big-Bag. Die 

Big-Bags werden auf Einweg-Paletten gelagert und trans-

portiert. Die Premium Einstreu Paletten und Big-Bags 

sind als Einwegverpackung konzipiert, können aber 

gerne wieder kostenfrei an uns zurückgegeben wer-

den.

Maße Big-Bag inkl. Palette (L/B/H): 

110 x 110 x 200 cm
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