
Zusatzberingung

Das Thema Zusatzberingung wird wahrscheinlich jedem schon mal begegnet sein.

Wie beringe ich meine „Spalt-Tiere“, um sie möglichst optisch schnell in der Voliere zu finden, ohne
umständlich in der EDV oder dem Handwerk nach der Abstammung zu schauen.

Anfänglich haben wir Aluringe verwendet, allerdings mussten wir feststellen, dass es gelegentlich –
zwar selten, aber es kam vor – zu „Aufhängtod“ gekommen ist. Sprich, die Vögel blieben unglücklich
irgendwo „hängen“.

Dann versuchten wir nach einem Tipp eines Zuchtfreundes „Steckperlen“ (Kinderspielzeug aus dem
Bastelgeschäft) aus. Diese „Ringe“ müssen noch mittels einem Teppichmesser eingeritzt werden und
können angebracht werden. Aber auch das war nicht das, was wir suchten.

Dann machte uns ein Züchterkollege auf ein neues Produkt aufmerksam – „E-Z Elastic Ring“, welches
er möglicherweise mal ausprobieren wolle. Er bat mich es mir gleichfalls schon mal anzuschauen. Ich
fand es ziemlich simple, musste jedoch noch meinen Gatten davon überzeugen, Neuerungen
zuzulassen. Naja, ich bestellte es dann, um ihn einfach im „Praxistest“ zu überzeugen.

Die Lieferung legte ich provokativ in den Zuchtraum und es dauerte nicht lange, da wurde auch mein
Mann darauf aufmerksam und probierte das neuerliche System aus.

Er probierte die elastischen Ringe aus und war von dem einfachen Handling ziemlich angetan. Die
hohe Elastizität bewirkt, dass der Ring sich während des Wachstums am Bein anpasst. Dadurch
verringert sich die Gefahr des Einwachsens. Die geringe Ringhöhe bietet die Möglichkeit
verschiedene Farben übereinander zu kombinieren und damit die Markierungsmöglichkeiten
erheblich zu erweitern.

Es handelt sich bei E-Z Elastic Ring um ein Starterkit von 20 Ringen in 5 verschiedenen Farben und in
verschiedenen erhältlichen Größen und um Reloadkit mit einem Umfang von 50 Zusatzringen in
diversen Farben.

So einfach geht es:
Man fügt den zu beringenden Fuß in den Starterkit ein und streift den Ring über… Sehr einfach, sehr
effektiv und bei Bedarf kann der Ring – da ja elastisch – abgestreift werden und wiederverwendet
werden.
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