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Ihr Ambic-Händler:

• Entfernung von überschüssigem Dippmittel

• leichtes Abnehmen vom Becher zwecks
regelmäßiger Reinigung

• geeignet für alle Ambic-Dippbecher (außer
Schaumdipp)

• Borsten von geringer Dichte, um gerade genug,
aber nicht zuviel Dippmittel abzustreifen

Wählen Sie den für Sie passenden Dippbecher
Modell/ Standard Nr.1Non Mini Twin Uni Multi
Merkmale Dipper Return Dipper Dipper Dipper Foamer

� � � �

Standard-
dippmittel � � � �

Filmbildende
dippmittel � �

Schaum-
dippmittel �

Becherinhalt
15ml �

Becherinhalt
30ml � � � � �

Kühe � � � � � �

Ziegen �

Schafe �

Tiere mit kleinen

Zitzen � �

geeignet für
DipMizer � � � � �

vom weltweit führenden Dippbecherhersteller

ADM/101-B DipMizer, einzeln, blau
ADM/103-B DipMizer, Dreierpack, blau
ADM/030-5 DipMizer-Bürste, Fünferpack

Artikelnummern

Non-Return
(Rücklaufschutz)
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• Herkömmliche Dippbecher erreichen die
Bedeckung der Zitze durch Eintauchen ins
Dippmittel, wodurch sie mit Mittel überzogen
wird.

• Der DipMizer™ ergänzt den Dippablauf
um den Schritt „Abwischen“, der beim
Wegziehen des Dippbechers von der
Zitze der Kuh einen eventuell
vorhandenen Mittelüberschuss
entfernt, so dass Sie kein Mittel
vergeuden und Geld sparen.

• Beim Abwischen zu viel
Dippmittel zu entfernen, kann
kontraproduktiv sein, falls zu wenig
Dippmittel an der Zitze bleibt, so dass
die Eutergesundheit gefährdet ist. Der
DipMizer™ wurde mit speziellen
Borsten entwickelt, die eben gerade
nur den Überschuss entfernen, nicht
zuviel, damit die Zitze gut geschützt
ist.

• Der DipMizer™-Bürstenaufsatz muss
am Ende des Melkens stets entfernt
und in einer Reinigungslösung
desinfiziert werden, damit das
Ansteckungsrisiko gering bleibt.

• Bei jedem Melken ist ein neuer oder
gereinigter Bürstenaufsatz zu
verwenden. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Evaluationsstudie des
britischen Institute for Animal Health
in Compton.

• Das Original, der Nr. 1 Non-Return™
Der Nr. 1 Non-Return war der erste Dippbecher
mit Rücklaufschutz, in Sachen Qualität führend auf
dem Markt und noch immer die Nr. 1 weltweit bei

der verkauften Stückzahl. Der Rücklaufschutz
im Becheraufsatz mit 30 ml

Fassungsvermögen sorgt dafür, dass
gebrauchtes Mittel nicht in die
Flasche zurückläuft.

• MiniDipper™
Als Alternative zur beliebten

Nr. 1, dem Original-Non-Return, gibt
es den MiniDipper mit 15 ml-Becher, der

auch zu Tieren mit kleineren Zitzen passt.

• TwinDipper™
Als Alternative zur beliebten Nr. 1, dem

Original-Non-Return, gibt es einen Becher, der
eigens zum leichten Auftragen von filmbildenden
oder „Barriere-Dipps“ mit höherer Viskosität
entwickelt wurde. Durch seine zwei Schläuche
am Becheraufsatz braucht man deutlich weniger
Kraft.

• UniDipper™
Mit seinem „Flachprofil“ ist er so konzipiert,
dass er sich für Kühe, Ziegen und Schafe
eignet sowie dann, wenn der Melker den
Dippbecher lieber seitlich ansetzt, z.B. bei
Anbindehaltung. Durch den einzigartigen
Dippmittelbehälter DipWell™ wird
Dippmittelvergeudung vermieden und weil es
ihn mit einem oder zwei Schläuchen gibt,
passt er für so ziemlich alle Dippmittel.

• StandardDipper™
Der allererste Dippbecher der Welt besticht
durch seinen großen, abgewinkelten
Becheraufsatz, der leichtes Auftragen und
beste Zitzenbedeckung gewährleistet.

Funktionsprinzip des in Verbindung mit folgenden Dippbechern


