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Art.Nr. ADC/150

Der MultiFoamer von Ambic ist speziell für
die schnelle, einfache und präzise
Anwendung aller schaumbildenden
Zitzendesinfektionsmittel gemacht und
verfügt über ein einzigartiges, neues,
patentiertes* Aufschäumsystem, das zu den
verschiedensten schäumenden Mitteln passt.

• einfach zu drücken für eine schnelle und
gleichmäβige Schaumbildung

• integrierter Luftfilter (Patent beantragt*) mit
Rückschlagventil hält Schmutz fern

• optimal gleichmäßige
Schaumdichte dank

einzigartiger Siebstruktur

• zur Reinigung leicht
auseinander zu bauen

• mehrere Ventileinsätze
zur Wahl, passend zu
verschiedenen Dippmitteln

• mehrere Farben zur Wahl –
ideal zur Zitzendesinfektion
vor und nach dem Melken

• hochwertig, wie man es von
Ambic kennt

MultiFoamer™Zitzendippbecher...für den modernen Milchviehhalter

Wählen Sie den für Sie passenden Dippbecher

Ihr Ambic-Händler

© Ambic Equipment Limited 21.05.08SHEET No. DC6406 12.05.08

Ambic Equipment Limited
Avenue Four, Station Lane,
Witney, Oxfordshire,
OX28 4XT. Groβbritannien
Tel: +44 (0) 1993 701936/37
Fax: +44 (0) 1993 779039
Email: sales@ambic.co.uk

ISO 9001
FM 09784

Modell/ Standard No.1Non Mini Twin Uni Multi
Merkmale Dipper Return Dipper Dipper Dipper Foamer

Non-Return � � � �
(Rücklaufschutz)

Standard-
dippmittel � � � �

Filmbilden de
Dippmittel � �

Schaum-
dippmittel �

Becherinhalt
15 ml �

Becherinhalt
30 ml � � � � �

Kühe � � � � � �

Ziegen �

Schafe �

Tiere mit
kleinen Zitzen � �

• vom Anbieter des ersten Dippbechers der Welt

• stetige Innovation bei der Dippbecherkonzeption

• umfassendes Programm, für alle Anwendungen
geeignet

• weltweit die Nr. 1 bei der Wahl von Dippbechern

• hochwertig, wie man es von Ambic kennt

Die Nr. 1 bei Ihrer Dippbecherwahl

www.ambic.co.uk
Reg. Design No. 000704424-0001 *Patent App No. 11863756

PCT/GB2008/050206
* Patentantrag Nr. GB0705478.6

Art.Nr. ADC/160

Mit seinem “Flachprofil“ ist
der UniDipper™ so
konzipiert, dass er sich bei Kühen, Ziegen und Schafen
anwenden lässt. Außerdem ist er ideal, wenn der
Melker den Dippbecher lieber seitlich ansetzt, z.B. bei
Anbindehaltung.

• der erste echte “Seitwärts“-Dippbecher mit
Rücklaufschutz

• durch den einzigartigen Dippmittelbehälter
DipWell™ mit Tropfschutzrand wird
Dippmittelvergeudung vermieden (Patent
beantragt*)

• Läβt sich leicht von Einzelschlauch in einen
TwinTube Dipper verwandeln, so daβ er sich für alle
Dippmittel eignet, einschließlich dickflüssigere
filmbildende Produkte

• praktischer Gürtelhaken

• mehrere Farben zur Wahl – ideal zur
Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken

• hochwertig, wie man es von Ambic kennt

Gebrauchsmuster Nr. 00704424-0001
*Patentanmeldung Nr. 11863756

UniDipper™
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Art.Nr. ADC/100

Der StandardDipper war der allererste Dippbecher der
Welt, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem britischen
National Institute for Research in Dairying (NIRD). Diese
Pionierleistung begründete auch die Bedeutung der
Nachmelkzitzendesinfektion für die Mastitisvorbeugung.

• leichtes Auftragen und beste Zitzenbedeckung durch
großen, abgewinkelten Becher

• eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in
eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger
Vergeudung

• Weichplastikflasche lässt sich leicht
zusammendrücken

• mehrere Farben zur Wahl – ideal zur
Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken

•handlicher Gürtelhaken

•hochwertig, wie man es von
Ambic kennt

Art.Nr. ADC/125

Als Alternative zur beliebten Nr. 1, dem Original Non
Return Dippbecher, gibt es den MiniDipper mit 15ml
Becher, der auch zu Tieren mit kleineren Zitzen passt.

• durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes
Dippmittel zurück in die Flasche

• sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen
der Kuh

• eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in
eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger
Vergeudung

• Weichplastikflasche lässt sich leicht
zusammendrücken

• Fassungsvermögen des Bechers 15ml

• mehrere Farben zur Wahl – ideal zur
Zitzendesinfektion vor und nach
dem Melken

• handlicher Gürtelhaken

• hochwertig, wie man es von
Ambic kennt

Art.Nr. ADC/120-TT

Als Alternative zur beliebten Nr. 1, dem Original Non
Return, gibt es einen Becher, der sich hervorragend für
das leichte Auftragen von filmbildenden oder “Barriere-
Dipps“ mit höherer Viskosität eignet.

• Doppelschlauch nimmt dieselbe Menge Dippmittel
auf, braucht nur halb soviel Kraft zum Drücken

• durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes
Dippmittel zurück in die Flasche

• sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen
der Kuh

• eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in
eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger
Vergeudung

• Weichplastikflasche lässt sich leicht
zusammendrücken

• Fassungsvermögen des
Bechers 30ml

• mehrere Farben zur Wahl –
ideal zur Zitzendesinfektion
vor und nach dem Melken

• handlicher Gürtelhaken

• hochwertig, wie man es von
Ambic kennt

MiniDipper™ TwinDipper™

Das Original, die Nr. 1
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Art.Nr. ADC/120

Dem Pionierprodukt StandardDipper folgte der Non
Return Dippbecher der als meistverkaufter Dippbecher
weltweit zur Nr.1 wurde. Der innovative Rücklaufschutz
sorgt dafür, dass die volle Wirkung des Dippmittels an
die Zitzen der Kuh kommt. Denn gebrauchtes Mittel
läuft nicht in die Flasche zurück.

• aufbauend auf der Originalkonzeption des
StandardDipper

• durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes
Dippmittel zurück in die Flasche

• sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen der Kuh

• eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in
eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger
Vergeudung

• Weichplastikflasche lässt sich leicht zusammendrücken

• Fassungsvermögen des Bechers 30ml

• mehrere Farben zur Wahl –
ideal zur Zitzendesinfektion vor
und nach dem Melken

• handlicher Gürtelhaken

• hochwertig, wie man es von Ambic
kennt

StandardDipper™ Non Return DipCup™


