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Neues Absetzerfutter für große Würfe und hohe Aufzuchtleistung 

deuka primo first: Leistung trifft Sicherheit in der Ferkelaufzucht 
 

primo first ist ein neues Absetzfutter für Ferkel von Deutsche Tiernahrung Cremer. Das neue 

Futterkonzept der Marke deuka eignet sich zur umfassenden und sicheren Versorgung von Fer-

keln mit einem geringen Absetzgewicht. primo first sichert eine hohe Futteraufnahme in der kri-

tischen Absetzphase und legt so den Grundstein für eine rasche Entwicklung. Säurezulagen 

machen die Fütterung zugleich besonders sicher. Das neue Ferkelfutter bildet ein Bindeglied 

zwischen Prestarter und Ferkelaufzuchtfutter (FAZ) I und ist seit August 2021 in Niedersachsen 

erhältlich. 

 

„Der Schlüssel für beachtliche Tageszunahmen liegt in der Förderung der Futteraufnahme und einer 

hohen Verdaulichkeit der Ration“, so Christina Jesse, Bereichsleiterin Schwein bei Deutsche Tier-

nahrung Cremer. „Doch gerade während der Absetzphase nehmen Ferkel oft zu wenig Nahrung auf. 

Die richtige Futterwahl stellt jetzt die Weichen für ihre weitere Entwicklung.“ 

 

primo first sichert die Futteraufnahme in der besonders kritischen Absetzphase 

Ist die Futteraufnahme während der Absetzphase reduziert, droht eine Unterversorgung. Um beste-

hende Energie- und Nährstoffmängel auszugleichen, nehmen Ferkel anschließend oft zu schnell zu 

viel Futter auf. In der Folge wird der Nahrungsbrei in Magen und Darm nur unzureichend verdaut. 

Schadkeime können sich vermehren und das Immunsystem belasten. Durchfall, Entzündungen und 

negative Konsequenzen für Wachstum und Entwicklung sind mögliche Folgen. 

 

Mit seinen besonders schmackhaften Komponenten sichert primo first von deuka eine umfassende 

und bedarfsdeckende Versorgung bereits ab fünf kg Absetzgewicht. Ein Mix aus Sojaproteinkonzent-

rat, Molkepulver und Laktose regt die jungen Schweine zum Fressen an und erleichtert so die Um-

stellung von der Muttermilch auf feste Nahrung. 

 

Umfassende Säureausstattung bietet Sicherheit 

„Neben allen lebenswichtigen Nährstoffen besitzt primo first eine umfangreichen Säureausstattung“, 

so Jesse. „Mit Ameisen- und Milchsäure sowie Benzoesäure unterstützt der Absetzstarter das An-

säuern des Futterbreis und senkt effektiv den pH-Wert im Ferkelmagen.“ So verbessert primo first die 

Proteinverdauung und unterbindet zugleich die Vermehrung pathogener Keime. Zugegebene Probio-

tika wirken unterstützend und stabilisierend auf die Darmflora. Dies macht die Fütterung mit primo first 

besonders sicher. 

  



 

 

 

 

„Zudem enthält deuka primo first hohe Anteile Getreide, welches mit unserem patentierten opticon®-

Verfahren aufgeschlossen ist. Hierdurch erleichtern wir dem jungen Ferkel die Verdauung und schaf-

fen schwierige Bedingungen für Pathogene“, so Jesse. 

 

primo first: Modernes Futter für moderne Betriebe mit großen Würfen 

primo first ist speziell zum Einsatz auf modernen und leistungsstarken Betrieben mit hochleistenden 

Sauen und Würfen mit hohen Ferkelzahlen konzipiert. Es eignet sich zur Versorgung von Ferkeln ab 

einem Gewicht von fünf kg bis ca. zwölf kg bzw. bis vier Wochen nach dem Absetzen. Schweinehal-

ter*innen können primo first von deuka auch zum Anfüttern an Sauen verwenden. 

 

 

 

Über Deutsche Tiernahrung Cremer 

Deutsche Tiernahrung Cremer ist der marktführende Futtermittelproduzent in Deutschland. Mit  

2,6 Mio. Tonnen pro Jahr (2020) ist das Unternehmen der größte private Hersteller hochwertiger 

Mischfuttermittel für Nutz- und Heimtiere. Über 730 Mitarbeiter*innen aus 19 Nationen engagieren 

sich erfolgreich an 14 Standorten. Die Werke gehören zu den modernsten und größten ihrer Art in 

Deutschland. Die Marke deuka ist deutschlandweit von großer Bedeutung und auch in vielen 

europäischen Nachbarländern vertreten. Die dazugehörigen Marken Club und Nordkraft sind vor 

allem in Süddeutschland und Niedersachsen fest etabliert. Sie alle stehen für höchste Qualität in 

allen Fütterungsbereichen. 

 

Deutsche Tiernahrung Cremer mit Sitz in Düsseldorf ist eine Gesellschaft der Peter Cremer Holding 

GmbH & Co. KG, Hamburg. Das Unternehmen blickt auf eine fast 100-jährige Tradition in der 

Mischfutterherstellung zurück. 

 

Mehr über unser Unternehmen, unsere Produkte, Futterkonzepte und Marken finden Sie auf 

www.deuka.de 
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