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Die Halag Chemie AG
produziert ihre Hygiene-
produkte in Aadorf (TG).

Mit den steigenden Tierbeständen
und den hohen Qualitätsanforde-
rungen ist die Hygiene in der Land-
wirtschaft zu einem zentralen The-

ma geworden. Neben gewerblichen und
industriellen Lebensmittelherstellern
fragen deshalb immer mehr auch bäuer-
liche Betriebe nach einer Beratung
durch die Hygienespezialisten der Halag
Chemie AG. 

Auf die Wasserhärte kommt es
an Die Beratung der zur fenaco-gehö-
renden Halag Chemie AG zahlt sich aus.
Im Bereich der Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel ist es  für die Bauern nicht
einfach, den Überblick zu bewahren
und den richtigen Kaufentscheid zu tref-
fen. So werden auf dem Markt beispiels-
weise preisgünstige Reinigungsmittel
aus dem Ausland angeboten, die mit der
hiesigen Wasserhärte nicht korrespon-
dieren. Es resultiert ein ungenügender
Reinigungseffekt, der eine Menge Stress

und Kosten auslösen kann, wenn da-
raufhin Qualitätsmängel oder sogar tier-
gesundheitliche Probleme auftreten. 

Vollsortiment in der LANDI Eine
eigene Produktentwicklung, moderne
Produktionsanlagen und individuelle
Kundenlösungen haben die Halag zu ei-
nem erfolgreichen Unternehmen im Hy-
gienebereich gemacht. Halag-Produkte
sind auf Schweizer Gegebenheiten ab-
gestimmt. Angeboten werden sie regio-
nal im Agrarteil der LANDI. Aus dem
vielseitigen Sortiment findet der Land-
wirt alles, was er für seinen Betrieb
braucht. 
So gibt es für jede Tierart das entspre-

chende Stallhygieneprogramm - von der
Reinigung bis zur Desinfektion.

Neue Produkte für Imker Durch
den Druck, den die Brutkrankheit auf
die Bienen und die Bienenhaltung aus-
übt, ist der Hygieneanspruch in der Im-
kerei ebenfalls angestiegen. Zur Sanie-
rung von Faul- oder Sauerbrut bietet die
Halag mit «HalaApi 898» (Kaltreiniger)
und «HalaApi 899» (Warmreiniger)
neue, effiziente und gefahrlos anwend-
bare Alternativen zu Natronlauge und
Soda an. Nach der erfolgten Reinigung
werden die Bienenkästen und Gerät-
schaften abschliessend mit dem FiBL ge-
listeten «Halades 01» desinfiziert.

Halag Services Bei Fragen und Pro-
blemen, welche die Hygiene als Ursache
vermuten lassen, kann der Beratungs-
dienst der Halag helfen. Um die Bera-
tungskapazität und Dienstleistungen zu
erweitern, wurde 2013 der Bereich Ha-
lag Services personell verstärkt und neu
organisiert.

Internationale Zusammenarbeit
Die Halag Chemie befasst sich intensiv
mit den Herausforderungen der Märkte
und positioniert sich entsprechend. Die
internationale Vernetzung wird bewusst
vorangetrieben. Ein Kernelement dieser
Ausrichtung sind Kooperationen mit
global agierenden Firmen aus dem An-
lagenbau sowie eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern
in den Nachbarländern. �

DIE HALAG CHEMIE AG bietet via LANDI ein Vollsortiment von Melk- und 

Stall hygieneprodukten für die Landwirtschaft an. Neben einem attraktiven Preis-

Leistungs-Verhältnis wird bei den Halag-Produkten auf eine optimale Eignung für

Schweizer Gegebenheiten geachtet. Neu verfügbar ist die «HalaApi»-Linie für Imker.

Auf die Schweiz abgestimmt
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Die Halag Chemie AG
betreibt eine eigen-
ständige Forschung
und Entwicklung.


