Vorteile von Hormonost®-Microlab –
dem Progesterontest-Gerät für den Kuhstall
● Bequem: Geht mit Milch – streßfrei für Kuh und Untersucher.
●S
 chnell: Kurze Meßdauer von ca. 15 Minuten. Kann nebenher in der Frühstücks
pause laufen.
●F
 lexibel: Variable Probenzahl von 1–6 im normalen Farmertest oder 1–36 in der
Version Jumbotest für große Herden ab 200 Kühe.
● Übersichtlich und klein: Paßt in eine Jacken-Tasche.
●L
 aiensicher: Kann von Laien benutzt werden. Einfache Bedienung mit nur drei Tasten.
Geht aus dem Stand heraus. Der Landwirt muß keine halbe Techniker-Ausbildung wie bei
einer der größeren Progesterontest-Maschinen, z. B. Multilyser S20 haben. Trotzdem bietet
Biolab neuen Microlab-Kunden einen kostenfreien Einführungskurs in die Anwendung an.
●S
 chnelltest mit exakten Progesteronwerten (ng/ml) ohne kostspielige Labortechnik mit
vielen Komponenten, spezieller Automatik, Pumpmotoren und Fachpersonal.
●K
 eine Anfälligkeit für technische Störungen, da kein Verschleiß von mechanischen Tei
len und Schläuchen möglich ist. Kein Geräte-Service erforderlich. Läuft 10–20 Jahre repa
raturfrei. Sollte ein Servicefall auftreten, wird das Gerät als Briefsendung eingeschickt.
● Kostengünstig: 548,– EUR netto.
●L
 aufende Kosten gering, da in der Routine Punktmessung der einzelnen Milchprobe er
folgt, ohne zusätzliche Kosten für Standards.
●K
 eine Zugeständnisse an die Genauigkeit der Messung. Im Gegenteil. Microlab kann
als einziges Progesterontest-Gerät das Brunst-Tal im Kuhzyklus mit großer Genauigkeit aus
messen, besser als andere, teurere Progesterontest-Maschinen. Das ist die notwendige
Voraussetzung zur Erkennung von (Still-)Brunst und zum Finden des richtigen Besamungs
tages.
●E
 rgebnissicherheit: Keine Totalabhängigkeit vom Gerät, dem man blind vertrauen muß,
was als Zahlenwert angezeigt wird. Das Microlab-Ergebnis in ng/ml kann jeder sofort mit
bloßem Auge anhand von Farbunterschieden im Teströhrchen nachprüfen. Motto: Technikvertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein Kontrollblick vermeidet Zufallsfehler und
erhöht das Vertrauen.

Auch darin ist Hormonost® -Microlab einzigartig. Bei anderen Progesterontest-Geräten gibt

es diese einfache und im doppelten Wortsinn „augenblickliche“ Kontrollmöglichkeit nicht. Da
ist man jedem noch so fragwürdigem Ergebnis ausgeliefert mit der Folge von Falschbesa
mungen oder tierärztlichen Falschbehandlungen.

●D
 as Wichtigste: praxiserprobt! Seit einem Jahr gibt es ca. 200 Geräte im Praxiseinsatz.
Von Landwirten und Tierärzten, mit denen Biolab in direktem Kontakt steht, kam ein gutes
Feedback zufriedener, mitunter regelrecht begeisterter Kunden aus Bulgarien, Deutschland
(Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern), Island, Italien (Südtirol), Norwegen, Öster
reich (alle Bundesländer), Schweiz, Ungarn … bisher von jedem, der begonnen hat, damit
zu arbeiten.
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