
Volaris SUMMERgrains
All-Season Feed

Our Volaris SUMMERgrains is the ideal scatter feed for the wild birds in your garden
during the warmer months. It is made with small grains and has a moderate fat and
protein content. For the protection young birds, this scatter feed is completely free of
peanuts. Volaris SUMMERgrains is easy to feed and suitable for all species of wild
birds.

The benefits at a glance:

for all species of birds
easy to feed
low fat content
extra-small grains
peanut-free for the protection of young birds
for year-round feeding

Recommended feeding: 

Unsere volaris SOMMERkörner sind für die ganzjährige Fütterung geeignet! Wenn Sie
das Futter in Vogelhäusern oder Futterspendern anbieten, reinigen Sie diese
regelmäßig mit heißem Wasser. Auf diese Weise minimieren Sie die Übertragung und
Ausbreitung von Krankheitserregern. Achten Sie darauf, dass das Futter auch bei
starkem Wind, Schnee und Regen nicht durchnässt werden kann, da es sonst
verdirbt oder vereist und die Vögel es dann nicht mehr fressen.

Wussten Sie, dass Rotkehlchen, Goldammern, Heckenbraunellen und auch Amseln
sogen. Bodenfresser sind? Sie gehen nicht so gerne ins Futterhaus, sondern nehmen
die Körner gerne vom Boden auf. Wenn Sie Platz im Garten haben, sorgen Sie für
eine Bodenfutterstelle. Einfach eine Holz- oder Plastikschale mit Futter füllen und auf
den Boden stellen.

Wenn Sie Futter anbieten, denken Sie bitte auch an Tränkwasser für die Vögel.
Gerade im Winter, wenn natürliche Wasserquellen wie Pfützen oder Wasser in
Regenrinnen zugefroren sind, brauchen Vögel auch eine extra Schale mit Wasser.
Dabei muss aber keine teure Vogeltränke am Futterhaus stehen; ein
Blumentopfuntersetzer oder ein alter Suppenteller eignen sich perfekt als
Wasserstelle. Das Wasser sollte regelmäßig ausgetauscht werden.

Composition: kviečių dribsniai, avižų dribsniai, saulėgrąžų sėklos, Sunflower seed,
dehulled, pieninės usnies aliejus, kukurūzų dribsniai
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