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PRESSE-INFORMATION 
 

 

(Mertingen, 08.10.2010) 
 

Gesunde Milchkühe mit Homöopathie 
 

Die Genuss-Molkerei aus Mertingen bietet seinen 

Milcherzeugern die Gelegenheit, an einem eintägigen 

Grundlagenseminar zum Thema „Die homöopathische 

Behandlung von Milchkühen“ teilzunehmen, um mehr 

über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten der sanften, 

gesunden Naturheilkunde zu erfahren sowie sich in 

diesem Bereich umfassend zu informieren. 

 

Aufgrund der hohen Nachfrage findet die Auftaktveranstaltung am 

Mittwoch, 13. Oktober 2010 zeitgleich im Gasthof Neuwirt, 

Bayerdilling und im Gasthof Kleemann, Pfofeld statt. Insgesamt 80 

Teilnehmer erhalten erstmals in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr neue 

Einblicke und Informationen rund um die Arzneimittelkunde der 

Homöopathie, die wichtigsten Mittel der Stallapotheke sowie die 

vorbeugende, selbstständige und verantwortungsbewusste 

Behandlung von Eutererkrankungen. Als Referentinnen konnten die 

Tierheilpraktikerinnen Birgit Gnadl und Angela Lamminger-Reith 

gewonnen werden, die schon über langjährige Praxiserfahrung in der 

Nutztier-Homöopathie verfügen. 

 

„Ob bei Euterentzündungen, Kälberdurchfall oder Milchfieber – 

immer mehr Landwirte entscheiden sich ganz bewusst für den Einsatz 

von homöopathischen Mitteln. Die Gründe hierfür liegen auf der 

Hand: es gibt keine Nebenwirkungen oder Resistenzerscheinungen. 

Vielmehr ist eine Kombination mit der Schulmedizin möglich, ohne 

dass dies eine Beeinträchtigung der Wirkstoffe zur Folge hat“, erklärt 

Gnadl, welche die Fragen der Teilnehmer in Bayerdilling beantworten 

wird. 
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Mit Hilfe von Homöopathie ist es möglich, den ein oder anderen 

Antibiotika-Einsatz zu vermeiden oder unterstützend zu begleiten. 

Dies wirkt sich positiv auf Tiergesundheit, Umwelt und die Menschen 

aus und wird ebenfalls der steigenden Verbrauchernachfrage nach 

unbelasteten, gesunden und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln 

gerecht. Ein Anspruch, den auch die Molkerei Zott unterstützt und 

mit dem Seminar aktiv fördern will. 

 

Den Großteil der Kosten übernimmt Zott, so dass die Teilnehmer die 

Seminarkosten nur anteilig bezahlen müssen. Umfangreiche 

Seminarunterlagen und ein Mittagessen stehen für die Gäste bereit. 

„Wir sind schon sehr auf die Rückmeldungen der ersten Teilnehmer 

gespannt und ob Sie sich noch mehr als bisher für die Homöopathie 

begeistern können“, fasst Christian Schramm, Leiter des Milcheinkauf 

bei Zott, die Erwartungen zusammen.  

 

Für alle Interessierten, die jetzt keinen Seminarplatz mehr 

bekommen haben, wird es Anfang 2011 weitere Vorträge geben. Die 

genauen Termine werden noch bekannt gegeben. 

 

 

 

 

 

Pressekontakt 

Michaela Matthäus – Leiterin Unternehmenskommunikation 

Zott GmbH & Co. KG | Dr. Steichele Straße 4 | 86690 Mertingen 

Fon +49 9078 801 106 | E-Mail: Michaela.Matthaeus@zott.de 

Weitere Informationen finden Sie unter www.zott.de 


