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Tipps und Tricks zu Kälberdecken 
 
Die Preisklasse von Kälberdecken hängt im Wesentlichen von der Qualität und Langlebigkeit des Stof-
fes sowie von der Verarbeitung ab. Die Preise für Kälberdecken bewegen sich zwischen rund CHF 40.- 
bis 80.-.  

 

Grösse der Kälberdecken 

 Rückenlänge 60 cm: für kleine Kälber (35 – 50 kg) 
 Rückenlänge 70 cm: für Kälber mit einem Körpergewicht von 50 – 65 kg 
 Rückenlänge 80 cm: für Kälber mit einem Körpergewicht von 65 – 80 kg 
 Es gibt Spezialanfertigungen von Kälberdecken mit einer Rückenlänge von 90 cm, die sich im 

Winter für lungenkranke Kälber sehr bewähren. Bislang ist mir jedoch kein Anbieter bekannt, 
welcher Kälberdecken in dieser Grösse serienmässig anbietet. 

 

Stoffbeschaffenheit 

 Die meisten Kälberdecken sind aus Polyester-Stoffen gefertigt, welche Atmungsaktivität und kein 
übermässiges Schwitzen versprechen.    

 Es ist in jedem Fall und bei jeder Stoffqualität täglich zu überprüfen, ob das Kalb unter der Decke 
schwitzt. Wenn ja, muss die Decke ausgezogen und das Kalb getrocknet werden. 

 Je nach Witterung und Haltungsbedingungen empfiehlt es sich, die Decke nachts anzulegen und 
tagsüber auszuziehen. 

 Kälberdecken können bei 40°C gewaschen werden. 
 

Form und Verschlussvorrichtungen von Kälberdecken  

 Die einfachste und praxistauglichste Form einer Kälberdecke besteht aus einem rechteckigen 
Stoff und 3 Verschlussvorrichtungen: eine am Hals und je eine um die Hinterbeine (siehe Bild 1 
und 2). 

 Klettverschlüsse (meistens bei der Verschlussvorrichtung am Hals) sind praktisch, verkleben aber 
recht schnell mit Haaren und funktionieren deswegen oft nur ungenügend. 

 Steckverschlüsse sind sehr praktisch und halten grundsätzlich recht lange. Natürlich passiert ab 
und zu das Malheur, dass ein Kalb auf den Verschluss steht und dieser zerbricht (siehe Bild 2). 

 Viele Kälberdecken können zusätzlich um den Bauch verschlossen werden. Oft ist die Vorrichtung 
jedoch zu kurz und /oder bei männlichen Tieren ist der Stoff bzw. der Bändel durch das Urinieren 
nass. 
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Bild 1: Befestigung der Kälberde-
cke um die Hinterbeine 

Bild 2: Die Befestigung am Hals muss lo-
cker anliegen. Die Befestigung unter dem 
Bauch hindurch ist überflüssig (Pfeil).   
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Bild 3: Der Bändel zur Befestigung 
am Bauch kann mitsamt dem Ver-
schlusssystem abgeschnitten und 
aufbewahrt werden.  

 

Bild 4: Dieses Verschlusssystem 
bewährt sich, da es sich im Ge-
gensatz zum Klettverschluss 
nicht mit Haaren vollkleben kann. 

 


