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Der Sauenbinder ist ein Lock- und vor allem Bindemittel für Sauen. 
Er basiert auf dem Wissen, das alle Lebewesen Salz benötigen und den 
Getreidesorten, die von den Sauen geliebt werden. Je nach Sorte Sauenbinder mit 
mehr oder weniger Eiweiß und mit oder ohne Mais.  
Das Salz entzieht dem Getreide den letzten Rest Feuchtigkeit und damit die Aromen. 
Bringt man es jetzt auf feuchten bis nassen Boden aus, dringt dieses „Duftsalz“ in die 
Erde ein. Die Sauen riechen das, kommen und kauen die Erde förmlich durch. Das 
hat zur Folge, dass sie lange ruhig an einem Ort bleiben UND sie wollen das immer 

wieder haben. Wir haben Kunden, die konnten die Uhr nach den Sauen stellen!  
Man kann den Sauenbinder ausstreuen, wo immer man möchtet: Kirrung, Wechsel, 
Waldwegrand. 
 
Nimmt man z.B. die Kirrung, bestreut man einen Teil flächig mit dem Sauenbinder. 
Dadurch kann man sehen, dass ALLES was in Wald und Flur zu Hause ist, auf diese 
Stelle kommt. Selbst wenn Mäuse, Hasen, Vögel, Rehe und Co den Sauen die 
Getreidekörner wegfuttern, kein Problem. Das war eh nur zur Aromatisierung des 
Salz und eine kleine Dreingabe für die Sauen. Nur bitte keine Haufen machen und 
nix in die Kirrkiste!  
Die Wirkzeit des Sauenbinders beträgt ca 3-4 Wochen und die 1-kg-Tüte reicht für 
eine Fläche von rd 140 qm. 
Obwohl man den Sauenbinder (dünn) ausgestreut hat, macht man seine Kirrung 
fertig wie immer (auch wenn man umgräbt oder grubbert). Dadurch das das Salz in 
den Boden eindringt, ist immer noch alles für die Sauen vorhanden. Wichtiger ist das 
regelmäßige Ausstreuen, weil die Sauen immer wieder davon kosten möchten.  
Zu bestellen über unseren shop www.optimum-jagd.com 
 
Der Sauenbinder ist erhältlich in vier Variationen: 
 
Der Sauenbinder Klassik: die ursprüngliche Mischung mit allem drin, auch tier.     
Eiweiß 
Der Sauenbinder Rot: wie Klassik nur mit dreifacher Eiweißmenge 
 

Der Sauenbinder Grün: Remmelmischung 😊 Ohne Eiweiß 

 
Der Sauenbinder Blau:  Hier fehlt nur Mais, weil in den Beneluxländern keine Mais 
ausgebracht werden darf.  
 
 
 
 
 
 

http://www.optimum-jagd.com/?fbclid=IwAR1YaAoIO-AW_HOXN0quJxXyYtODrz9xvvKc4bcF30bslfiaNiZN5gQF8_Q
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