Subject: Chinchillasand: Berkel = Sina?
Posted by *Laura* on Thu, 29 Oct 2015 16:28:18 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Hallöchen, :)
Eine Frage an all die, die den Chinchillasand von Berkel verwenden:
Ich möchte gerne wissen, ob der Berkel-Sand hier von a4nager:
http://ebay.de/itm/Berkel-Badesand-Attapulgussand-20-kg-Chin
chillasand-0-75-Euro-pro-Kg-/121715084019
identisch mit dem hier direkt von berkel-futter.de ist:
http://berkel-futter.de/einstreu/34/chinchilla-badesand?c=9
Könnte jemand vielleicht ein Foto von der Verpackung des Berkel-Sandes einstellen?
Steht dort zufällig auch Sina drauf?
Bitte & dankeschön! :) :d

Subject: Re: Chinchillasand: Berkel = Sina?
Posted by Danie on Thu, 29 Oct 2015 16:48:27 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Hallo Laura,
dein Berkel-Link funktioniert nicht. Wusste nicht, das Berkel eine eigene Sandmarke vertreibt.
Die bisherigen Säcke, die ich kenne, sind entweder weiße Säcke ohne Aufschrift mit beigem
Badegranulat oder Braun-Blaue Säcke mit dem Aufdruck "Spanischer Sand" mit gräulichem
Badegranulat.
Sina sagt mir jetzt so gar nichts. Hast du da ein Bild oder Link zu?

Subject: Re: Chinchillasand: Berkel = Sina?
Posted by *Laura* on Thu, 29 Oct 2015 17:13:31 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Hier mal der Link:
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http://shop.berkel-futter.de/einstreu/34/chinchilla-badesand
Ich habe jetzt mal den von Ebay bestellt und dann werde ich ja sehen, ob dort auch Sina
draufsteht.
Nun habe ich hier in diesem Forum noch diesen Sand hier entdeckt:
http://www.gehrling.de/product_info.php?info=p82_Badesand-AT -20-Kg.html
Ist dieser langfristig genauso gut wie der von Berkel?
Mir geht es vor allem um die Saugfähigkeit, also, dass feste Klümpchen gebildet werden.

Subject: Re: Chinchillasand: Berkel = Sina?
Posted by Danie on Fri, 30 Oct 2015 07:53:22 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Hi,
den Sand hatte ich früher mal ausprobiert und wieder raus genommen. Er staubt deutlich
stärker und ist gräulich.
Bei mir gibt es nur den beigen in den weißen Tüten.
Ich gebe nicht bei allen Gruppen den Sand permanent (besonders nicht bei denen, die dann
nur mit dem Sand spielen, reininkeln und nicht mehr richtig baden). Man erkennt da schon am
Geruch des Sandes, dass das nicht hygienisch ist.
Die starke Staubbelastung ist zudem nicht nur für unsere Lungen nicht so gut - die Chinchillas
sind da ja viel dichter dran. Daher gibt es bei uns weder Blue CLoud, noch den gräulichen
Badesand.
Ich habe mehrere Sandproben von unterschiedlichen Sandarten zuhause, wenn interesse
besteht, könnte ich davon auch gern mal Bilder machen.
http://infoseite.igc-forum.de/index.php?goto=./content//13_H altung&sub=7_Badegranulat.htm
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