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Your partner in pigeon racing



Ihr Partner im Taubensport



Since 1965 we have been producing pigeon mix-

tures. From the outset we have ensured that the 

mixtures contained good quality maize, particu-

larly CRIBBS MAIZE (the word is derived from 

the French word CRABBE). This type of maize is 

dried naturally by the wind and sun in cages for 

six months and is enriched with all the qualities 

for nutritional values, carbohydrates, starches and 

germinative power. This is in direct contrast with 

maize that is mechanically dried by hot air.

Thanks to this advantage we can give assurances 

that throughout the year we can produce mixtures 

with this Cribbs maize of one and the same quality 

and do this over and over again. To ensure this we 

have built up a good relationship with the French 

farmers, people who still put their heart and soul 

into their produce.
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1965 haben wir angefangen, Taubenfuttermisch-

ungen herzustellen. Seit dieser Zeit sind wir          

bemüht, unseren Mischungen qualitativ hoch-

wertigen Mais zuzusetzen und zwar CRIBBS-Mais  

luftgetrocknet (kommt vom französischen Wort 

“cribler” = das Beste auswählen). Dieser Mais wird 

6 Monate lang auf natürliche Art und Weise in Dar-

ren durch Sonne und Wind getrocknet und ist in 

Bezug auf Nährwert, Zucker, Stärke und Keim-

fähigkeit im Gegensatz zu maschinell durch heiße 

Luft getrockenetem Mais von bester Qualität. In 

all diesen Jahren haben wir zu den französischen 

Landwirten, die diesen Mais produzieren und die 

ihren Beruf noch mit Leib und Seele ausüben, gute 

Beziehungen aufgebaut. 

Heute können wir garantieren, dass unsere Misch-

ungen jahrein, jahraus mit Cribbs-Mais von gleich 

bleibender hervorragender Qualität hergestellt 

werden.

Quality pigeon feeds Qualitäts-Taubenfuttermischungen
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Exclusive Mixtures  (20kg) Exclusiv-Mischungen  (20kg)

Pigeon racing is constantly advancing as a sport, and as a 
feed producer we can’t stand still if we are to stay ahead 
of the competition. To ensure this we took advice from 
top pigeon fanciers, listening to their needs for the pres-
ent day sport. Testing was precise and intense with quality 
and results paramount.

The mixture had to fulfil every need of the modern pigeon 
and more... hence this Exclusive Mixture was formulated.

For years, pigeon fanciers thought that breeding youngsters was simple. Just by adding a handful of peas, a breeding mixture 
would be created, but this addition of endosperms is far too elementary. This is why we replaced these endosperms with 
other grains that can add a higher quality of endosperms and therefore BREDING EXCLUSIVE was created.

The results were amazing... with experience showing that youngsters bred on Breeding Exclusive could be weaned 3 days 
earlier than those bred on a regular mixture. Young pigeons are the future and it is obvious that the good start in life that 
Breeding Exclusive gives is crucial if the years ahead are to be successful.

14,2% Cribbs Maize, French - Cribbs Mais gelb
11,5% Milo Corn - Milocorn
8,7% Green Peas - Erbsen grün
7,7% Dari White - Dari weiß
6,6% Paddy Rice - Paddy Reis
6,4% Wheat White - Weizen weiß
5,8% Maple Peas - Maple Peas
5,0% Cardy - Kardy
4,6% Soya Toast Split - Sojabohnen getoastet
4,4% Yellow Peas - Erbsen gelb
4,0% Hempseed - Hanfsaat
3,7% Oat Peeled - Haferkerne
3,0% Bordeaux Cribbs Maize - Cribbs Mais Bordeaux
2,5% Tares - Wicken
2,3% Linseed - Leinsaat
1,7% Yellow Millet - Hirse gelb
1,6% Sunflower Black - Sonnenblumenkerne schwarz
1,0% Small Cribbs Maize - Cribbs Mais gelb klein
1,0% Turnipseed - Rübsen
1,0% Canary Seed - Kanariensaat
1,0% Mung Beans - Katjang Idyoe (Mungbohnen)
1,0% Lentils - Linsen
1,0% Rape Seed - Rapssaat
0,3% Buckwheat - Buchweizen

Nutritional value  /  Nährwerte
14,4% crude protein - Rohprotein
6,4% crude fat - Rohfett
59,9% carbohydrates - Kohlenhydrate
8:1 Omega ratio - Omega ratio

Der Taubensport entwickelt sich ständig weiter. Darum 
dürfen auch die Hersteller von Taubenfutter in ihren Bemü-
hungen nicht nachlassen, denn Stillstand ist Rückschritt. 
Wir pflegen einen guten Kontakt zu Spitzenzüchtern, 
die uns ihre Erfahrungen des modernen Taubensports 
weitergeben. Das Ergebnis ist in den Zusammenstellung-
en dieser neuen Mischungen wieder zufinden. Die streng-
en Qualitätskontrollen garanieren für absolutes hochwer-
tiges und damit natürlich sauberes Taubenfutter. 

Die Mischung muss allen Ansprüchen der “modernen” Brieftaube genügen. Aber es steckt noch viel mehr dahinter. Nehmen 
wir zum Beispiel unsere ZUCHT EXCLUSIV. Seit vielen Jahren dachten die Taubenliebhaber, dass nichts einfacher wäre, als 
die Aufzucht von Jungtauben. Eine einfache normale Mischung eine Hand voll Erbsen hinzufügen, und schon hat man eine 
Zuchtmischung. Aber was stellt sich nun nach so vielen Jahren heraus? Das dieses Eiweißfutter zu einseitig ist, zu einfach 
halt. Darum haben wir die Erbsen als Eiweißlieferant durch andere Körner ersetzt, die einen noch höheren und hochwertigeren 
Gehalt an Eiweiß haben. So entstand ZUCHT EXCLUSIV. Das Ergebnis war verblüffend. Bei Versuchen auf unseren eigenen
Schlägen zeigte sich, dass die mit ZUCHT EXCLUSIV aufgezogene junge Garde genau drei Tage früher auf den Jungtier-
schlag abgesetzt werden konnten, als die Jungtauben, die sich mit einer “normalen” Mischung zufrieden geben mussten. 
Weil Jungtauben die Zukunft sind, ist die Schlussfolgerung sehr einfach. Jungtauben, die mit ZUCHT EXCLUSIV aufgezogen 
wurden, sorgen in Zukunft für Ihre Triumphe. Denn Spitzensport mit Tauben heißt noch immer, ALLES gesehen zu haben und 
ALLES zu wissen. Auf diese Art und Weise können auch Sie in Zukunft den  hochverdienten Erfolg einfahren. 

Breeding Exclusive

Zucht Exclusiv

Nr.38
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Exclusive Mixtures  (20kg) Exclusiv-Mischungen  (20kg)

Power and fats united in one bag of feed... that can only be our “RACING EXCLUSIVE”. In cooperation with top fanciers we 
went on a quest to find what a pigeon really needs. BREDING and RACING EXCLUSIVE were created. Such grains as Milo, 
Tares, Soya Beans and striped Sunflower have been neglected for years but these could offer so much more. Fanciers were 
not being given what was needed, with simplicity being the key word. In recent years there has been a trend for top fanciers 
to select grains with more care, with pigeons fed morning, noon and evening. 

Many different products and potions still prevail on the market, but top fanciers are now well aware that only with super        
pigeons and a well balanced pigeon feed diet can you make a difference. To let every fancier profit from the importance of the 
feed, we have developed RACING EXCLUSIVE, which is perfect in composition and unique in results. Now it is up to you ... 

Profit from the “secrets” of the top fanciers and feed your pigeons with RACING EXCLUSIVE.

27,0% Yellow Cribbs Maize - Cribbs Mais gelb
15,0% Dari White - Dari weiß
6,5% Milo Corn - Milocorn
5,8% Maple Peas - Maple Peas
5,5% Green Peas - Erbsen grün
5,2% Paddy Rice - Paddy Reis
4,7% Cardy - Kardy
3,8% Wheat White - Weizen weiß
3,8% Hempseed - Hanfsaat
3,8% Yellow Peas - Erbsen gelb
3,2% Soya Toast Split - Sojabohnen getoastet
2,2% Oat Peeled - Haferkerne
2,2% Linseed - Leinsaat
2,0% Small Cribbs Maize - Cribbs Mais gelb extra klein
1,5% Tares - Wicken
1,5% Rape Seed - Rapssaat
1,5% Yellow Millet - Hirse gelb
1,0% Sunflower Black - Sonnenblumenkerne schwarz
1,0% Mung Beans - Katjang Idyoe (Mungbohnen)
1,0% Lentils - Linsen
0,8% Canary Seed - Kanariensaat
0,4% Rice White - Rohreis weiß
0,4% Broken Rice - Reis gebrochen
0,2% Buckwheat - Buchweizen

Nutritional value  /  Nährwerte
14,4% crude protein - Rohprotein
8,6% crude fat - Rohfett
58,2% carbohydrates - Kohlenhydrate
3:1 Omega ratio - Omega ratio

Kraft und Fett in einem einzigen Sack Futter vereint, dass kann nur unser Reise Exclusiv sein. In Zusammenarbeit mit 
mehreren Spitzenzüchtern haben wir uns auf die Suche begeben, was Tauben wirklich benötigen. So ist Reise Exclusiv 
entstanden. Von Milocorn, Wicken, Sojabohnen oder Sonnenblumenkerne, davon hatten die Taubenzüchter jahrelang nichts 
gehört. Vor gut fünf Jahren sprach niemand darüber. Nur wenige wussten etwas davon.  Aber genau darin findet man das 
entscheidende Etwas, zum Beispiel wie Fett. Seit Jahren wurden die Züchter hinter das Licht geführt. Taubenfutter war ein-
fach Futter. Aber wohin ging der Trend in den letzten Jahren? In allen Fachberichten war plötzlich zu lesen, dass man immer 
häufiger die Taubenliebhaber die Spitzenpreise errungen hatten, bei der Auswahl der Zusammensetzung des Futter immer 
mehr Bedeutung widmenten. 

Das eine Taube aber morgens und abends Körner fressen sollten, wurde von vielen Taubenzüchtern total vernachlässigt. 
Plötzlich waren Pülverchen und Trinkwasserzusätze wichtiger als eine ausgewogene Grundernährung. Spitzenzüchter wis-
sen, ausgewogene Taubenfuttermischungen machen den besonderen Unterschied.

Racing Exclusive

Reise Exclusiv

Nr.39



8

Moulting Exclusive is a wonderful moulting mixture, rich 
in oil-bearing seed. This mixture contributes to healthy 
feathers, giving a solid foundation for future success.

10,0% Yellow Cribbs Maize - Cribbs Mais gelb
10,0% Red Maize - Mais franz rot
9,5% Wheat White - Weizen weiß
6,0% Dari White - Dari weiß
5,5% Milo Corn - Milocorn
5,0% Barley - Gerste
5,0% Maple Peas - Maple Peas
5,0% Green Peas - Erbsen grün
4,5% Soya Toast Split - Sojabohnen getoastet
4,5% Cardy - Kardy
4,5% Yellow Peas - Erbsen gelb
4,0% Linseed - Leinsaat
3,5% Hempseed - Hanfsaat
3,0% Canary Seed - Kanariensaat
3,0% Paddy Rice - Paddy Reis
2,5% Yellow Millet - Hirse gelb
2,5% Tares - Wicken
2,5% Rape Seed - Rapssaat
2,0% Dunpeas - Dun Peas
1,5% Oat Peeled - Haferkerne
1,5% Sunflower Seed Striped - Sonnenblumenkerne schwarz
1,5% Mung Beans - Katjang Idyoe (Mungbohnen)
1,5% Lentils - Linsen
1,5% Turnip Seed - Rübsen

Mauser Exclusiv ist eine sehr ausgewogene Mausermischung. 
Sie ist reich an fetthaltigen Sämereien. Diese Mischung sorgt 
für ein elastisches und glänzendes Gefieder, was bekanntlich, 
die Basis des  Erfolg ist.

Moulting Exclusive

Mauser Exclusiv

Nr.42

Exclusive Mixtures  (20kg) Exclusiv-Mischungen  (20kg)
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Energy Mixture  (5kg - 20kg) Energy Mischung  (5kg - 20kg)

Top Energy is a mixture extremely rich in fats, composed 
of grains and seeds of the very best quality.  To be given 
the final days before basketing to provide your pigeons 
with that extra energy boost. This top mixture consists of 
4 types of maize and the perfect combination of fats that 
your pigeon needs. Top energy can be used in combination 
with other Vanrobaeys mixtures during the racing season.

Top Energy ist eine sehr fettreiche Mischung, die aus Ge-
treide und Sämereien in bester Qualität zusammengesetzt 
ist. Man gibt es den Tauben während der letzten Tage vor 
dem Einsetzen, um sie mit zusätzlicher Energie zu versorgen. 
Man sollte während der Reisesaison diese Mischung mit 
einer anderen VANROBAEYS Mischung kombinieren. Diese 
Spitzenmischung enthält 4 Sorten Mais bester Qualität und 
verfügt ebenfalls über ein optimal ausgewogenes Verhältnis 
verschiedener Fette, die  Ihren Tauben die benötigten Ener-
giereserven zurückgeben.

17% Cardy - Kardy
15% Peeled sunflower Seed - Sonnenblumenkerne geschält
14% Dari White - Dari weiß
11% Hempseed - Hanfsaat
8% Yellow Cribbs Maize - Cribbs Mais gelb
7% Small Yellow Cribbs Maize - Cribbs Mais gelb extra klein
5% Bordeaux Cribbs Maize - Cribbs Mais Bordeaux
5% Red Maize - Mais franz rot
4% Peeled Oat - Haferkerne
3% Linseed - Leinsaat
3% White Millet - Hirse weiß
3% Canary Seed - Kanariensaat
2% Rice White - Rohreis weiß
2% Rape Seed - Rapssaat
1% Mung Beans - Katjang Idyoe (Mungbohnen)

Nutritional value  /  Nährwerte
14,74% crude protein - Rohprotein
22,30% crude fat - Rohfett
9,41% H20 - H20
8,54% crude fibre - Rohfaser
2,33% crude ash - Rohasche
42,7% carbohydrates - Kohlenhydrate

Top EnergyNr.35
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Super Mixtures  (20kg) Supermischungen  (20kg)

We were the first to produce mixtures with small Cribbs 
maize. The pigeons like it and therefore it is not scattered. 
These mixtures soon became a huge success both home 
and abroad. 

This small Cribbs maize is not available in the same quan-
tities as other maize, but nevertheless at Vanrobaeys we 
can guarantee good quality throughout the year.

This mixture is rich in quality Cribbs maize 
(40%) to build up the necessary sugar re-
serves in your pigeons to ensure that they 
can easily handle a heavy work load.

Diese Mischung ist reich an qualitativ 
hochwertigen Cribbs-Mais (40 %), um die 
Kohlenhydratreseven Ihrer Tauben opti-
mal für schwere Flüge aufzufüllen.

Optimale Mischung für Witwer, die auf 
größeren Entfernungen fliegen müssen 
und kann je nach Schwere des Fluges mit 
Säuberungsmischung ergänzt werden.

Diese beliebte Mausermischung hilft 
Ihren Tauben, gut durch die Mauser zu 
kommen. Eine erfolgreiche Mauser ist 
die Grundlage des Erfolgs der kommen- 
denen Reisesaison. Diese hochwertige 
Mischung enthält 16 verschiedene Kom-
ponenten und ist reich an fetthaltigen 
Sämerein.

Top mixture for the widowers facing a heavier 
work load. To be given with depurative ac-
cording to the expected achievements.

This complete moulting mixture is invaluable 
during the resting period, laying the basis for 
the forthcoming season. Containing 16 differ-
ent grains and seeds, it is rich in oilbearing 
seeds.

27% Small yellow Cribbs maize - Cribbs Mais gelb extra klein
16,5% Peases (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
14% White wheat - Weizen weiß
13% Bordeaux Cribbs maize - Cribbs Mais Bordeaux
11% Dari - Dari weiß
7% Safflower - Kardy

3,5% Tares - Wicken
3% Milo Corn - Milocorn
2,5% Mung Beans - Katjang Idyoe
2,5% Paddy Rice - Paddy Reis

38% Extra small Cribbs maize -
         Cribbs Mais gelb extra klein
23% Peas (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
15% White wheat - Weizen weiß
11% White Dari - Dari weiß
6% Safflower - Kardy
4% Tares - Wicken
3% Mung Beans - Katjang Idyoe (Mungbohnen)

34% Extra small Cribbs maize - 
         Cribbs Mais gelb extra klein
23% Peas (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
14% White wheat - Weizen weiß
7% White Dari - Dari weiß
6% Barley - Gerste weiß
4% Safflower - Kardy
2,5% Tares - Wicken
2% Mung Beans - Katjang Idyoe (Mungbohnen)
2% Lentils - Linsen

1,5% Rape seed - Rapssaat
1,5% Linseed - Leinsaat
1,5% Black sunflower seeds - Sonnenblumenkerne schwarz
1% Buckwheat - Buchweizen

Nutritional value  /  Nährwerte

14,94% crude protein - Rohprotein
3,75% crude fat - Rohfett
63,5% carbohydrates - Kohlenhydrate

VANROBAEYS ist der „Erste Hersteller“, der angefang-
en hat, Mischungen mit kleinen “Cribbs”- Mais her-
zustellen. Der Mais wurde von den Tauben sofort gut 
aufgenommen und gut gefressen. Diese Mischungen 
wurden innerhalb nur kurzer Zeit sowohl im In- als auch 
im Ausland zu einem Erfolgsrenner. Diese kleine Mais-
sorte  ist nicht immer so verfügbar wie von die anderen 
Maissorten, trotzdem  können wir auch hier garantieren,  
dass wir das ganze Jahr eine gleichbleibende hochwer-
tige Qualität anbieten können.

Super Racing Bordeaux Super Reise Bordeaux

Super Spezial Reise

Super Spezial Mauser

Super Special Racing

Super Special Moulting

Nr.8

Nr.12

Nr.13
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Super Mixtures  (20kg) Supermischungen  (20kg)

It is often found that pigeons leave the maize 
when they have youngsters in the nest. This 
is why this mixture containing less maize 
was introduced. Furthermore as it has small 
maize, as round as peas, the pigeons do not 
leave anything. A successful formula!

Oft  wird uns gesagt, dass die Alttauben 
während der Aufzucht von Jungtauben 
den Mais liegen lassen. Wir haben uns 
entschieden, in dieser Mischung weniger 
Mais einzumischen. Hier nehmen wir nur 
den kleinen gelben Cribbs Mais der von 
der  Größe genau so rund wie die kleinen 
Erbsen sind, davon lassen die Tauben 
nichts mehr liegen. Der Garant für den 
Erfolg! 

Besonders ausgewogene Mischung für 
Jungtauben. Die Liebhaber neigen man-
chmal dazu, ihre Jungtauben zu schwer 
zu füttern, darum bieten wir diese leichte 
Mischung an. Lassen Sie die Futterrinne 
vollständig leer fressen bevor Sie neues 
Futter wieder nachfüllen.

Specially balance mixture for young birds.   
Pigeon fanciers often feed their young birds 
too much. Therefore this lighter mixture was 
introduced where the feed tray should be 
completely empty before more food is added.

38% Peas (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
19% Extra small Cribbs maize 
      - Cribbs Mais gelb extra klein
18% White wheat - Weizen weiß
12% White Dari - Dari weiß
4,5% Tares - Wicken
4% Safflower - Kardy

2% Mung Beans - Katjang Idyoe
1,5% Lentils - Linsen
1% Paddy rice - Paddy Reis

31% Extra small Cribbs maize - 
         Extra kleiner Cribbs-Mais
23% Peas (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
15% White wheat - Weizen weiß
10% White Dari - Dari weiß
7% White barley - Gerste weiß

5% Milo Corn - Milocorn
4% Safflower - Kardy
2,5% Tares - Wicken
2,5% Mung Beans - Katjang Idyoe

Super Special Breeding Super Spezial Zucht

Jungtauben-MischungYoung Pigeon

Nr.20

Nr.23
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Specialities  (20kg) Spezialitäten  (20kg)

This low-protein mixture was devised by 
Maurice Caseart himself in 1990. At that time
he still mixed everything by hand: 25 kg 
Maize, 25 kg Dari, 20 kg Safflower, 20 kg 
Paddy Rice, 25 kg Depurative and 5 kg Mung 
Beans. For more than ten years now we have 
been mixing this for Mr Casaert. Previously 
it was a private mixture but it is now offered 
commercially to everyone. This mixture has 
been copied by many but never matched.

Diese eiweißarme Mischung hat Maurice 
Casaert  im Jahr 1990 selbst entwickelt. 
Er mischte vor dieser Zeit noch alles 
selbst mit der Hand wie folgt beschrie-
ben: 25 kg Mais, 25 kg Dari, 20 kg Kardy, 
20 kg Paddy Reis, 25 kg Säuberungs-
mischung und 5 kg Katjang Idyoe 
(Mungbohnen). Seit mehr als 10 Jahren 
mischen wir VANROBAEYS  dieses Fut-
ter nach Analyse von Maurice Casaert.  
Diese „Original Mischung“ wird exclusiv 
nur von VANROBAEYS in dieser Quali-
tät hergestellt. Das einfache System von 
Maurice Caseart  wird mit sehr viel Erfolg 
heute noch angewendet und findet im-
mer wieder neues Interesse.

Diese Mischung wird folgendermaßen
zusammengestellt: Auf 1.000 kg Su-
per Spezial (Nr. 12) werden noch 100 
kg Dari, 100 kg Kardi, 100 kg Marple 
Peas und 50 kg Katjang Idyoe (Mung-
bohnen) hinzugefügt. Ein ziemlich 
schweres Futter, dessen Anteil an der 
Ration immer mehr erhöht wird, je 
näher der Einsatztag heranrückt.

This mixture is composed of the follow-
ing ingredients: 1000 kg Super Special Ra-         
cing (nr.12), 100 kg Dari, 100 kg Safflower, 
100 kg Maple Peas and 50 kg Mung Beans.            
Designed as a rather heavy mixture that is 
added as basketing approaches.

31% Small Cribbs maize - Cribbs Mais gelb
20% Dari - Dari weiß
17% Paddy rice - Paddy Reis
15% Safflower - Kardy
6% Wheat - Weizen
5% Barley - Gerste
2,5% Milo Corn - Milocorn
0,5% Mung Beans - Katjang Idyoe
0,5% Millet - Hirse weiß
0,5% Rape seed - Rapssaat
0,5% Linseed - Leinsaat
0,5% Buckwheat - Buchweizen
0,5% Rice - Reis
0,5% Lentils - Linsen

Casaert Depurative Casaert-Säuberungsmischung

Casaert-WitwermischungCasaert Widowhood

Nr.418

Nr.715

Nutritional value / Nährwerte

11,06% crude protein - Rohprotein
6,33% crude fat - Rohfett
63,8% carbohydrates - Kohlenhydrate

Nutritional value / Nährwerte

14,07% crude protein - Rohprotein
5,79% crude fat - Rohfett
61,5% carbohydrates - Kohlenhydrate
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Specialities  (25kg) Spezialitäten  (25kg)

This is a high fibre, easily digested cleaning 
mixture. In this mixture, great attention is al-
ways paid to using nice white Barley.

Dies ist eine ballaststoffreiche, leicht 
verdauliche Säuberungsmischung. Bei 
dieser Mischung achten wir besonders 
auf die gute Qualität der weißen Ger-
ste.

Diese hochwertige eiweißreiche Mis-
chung enthält besonders viel Hülsen-
früchte. Sie wird häufig während der 
Zucht gegeben, weil die Tauben ihren 
Jungen gern runde Körner füttern.

Enthält mehr Dari, Kardi und Kleinsämereien 
als Nr. 10. Damit ist diese Mischung heller.

This high quality mixture is rich in proteins and 
legumes. It is often given during the breeding 
season because pigeons prefer to eat round 
grains and seeds.

Contains a higher percentage of White Dari, 
Safflower and small seeds than the Nr.10 
mixture.

35% White barley ‘extra’ - Gerste weiß “extra”
28% White wheat - Weizen weiß
11% White Dari - Dari weiß
9% Milo Corn - Milocorn
6% Safflower - Kardy
3% Mung Beans - Katjang Idyoe
2% Buckwheat - Buchweizen

2% Linseed - Leinsaat
1% Rice - Reis
1% Millet - Hirse weiß
1% Rape seed - Rapssaat
1% Lentils - Linsen

52% Peas (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
15% White wheat - Weizen weiß
10% White Dari - Dari weiß
8% Milo corn - Milocorn
5% Tares - Wicken
4% Safflower - Kardy

33,5% White barley ‘extra’ - Gerste weiß “extra”
26% Extra White wheat - Weizen weiß “extra”
21% White Dari - Dari weiß
8% Safflower - Kardy
3% Mung Beans - Katjang Idyoe
2% Buckwheat - Buchweizen
2% Rice - Reis

3% Mung Beans - Katjang Idyoe
2% Pigeon beans - Ackerbohnen
1% Black sunflower seeds -
Sonnenblumenkerne schwarz

1,5% Lentils - Linsen
1% Linseed - Leinsaat
1% Millet - Hirse weiß
1% Rape seed - Rapssaat

Depurative Säuberungsmischung

Lütticher Mischung

Säuberungsmischung Spezial

Liège Mixture

Depurative Special

Nr.10

Nr.11

Nr.27

Nr.14

Eine Kleinsämereienmischung, auf die 
die Tauben versessen sind und die 
auch als Belohnung oder Lockmittel 
verwendet werden kann.

A fine seed mixture that pigeons are extremely 
partial to, which can also be used a reward 
or lure.

40% Canary seed - Kanariensaat
10% Mung Beans - Katjang Idyoe (Mungbohnen)
10% Rape seed - Rapssaat
10% Millet - Hirse weiß
10% Rice - Reis
10% Hempseed - Hanfsaat
5% Safflower - Kardy
5% Hulled oat - Haferkerne

KleinsämereienSneaky mixture



Diät-Mischung extra ist eine fettreiche 
Mischung, die sehr leicht verdaulich ist  
und gerne bei der Heimkehr vom  Flug 
gegeben wird. Durch die schnelle  
Verdaulichkeit entsteht keine Über-
säuerung im Kropf. Die Tauben fressen 
diese  Mischung sehr gerne und lassen 
nichts liegen, was z.B. auch gut für die 
letzte Mahlzeit vor dem Einkorben ist. 
(hohe Energieaufnahme).

Diet extra is a high-fat mixture that is easily 
digested and often given on arrival after a 
flight. Thanks to the rapid digestion there is 
no acidification in the crop. Pigeons will read-
ily eat the mixture. It is also recommended 
with the last meals before basketing for the 
high energy to it provides.

24% White Dari - Dari weiß
15% Safflower - Kardy
14% White rice - Reis weiß
10% White wheat - Weizen weiß
6% Milo Corn - Milocorn
4% Paddy rice - Paddy Reis
4% Canary seed - Kanariensaat
4% Lentils - Linsen
4% Millet - Hirse weiß

4% Hempseed - Hanfsaat
3% Buckwheat - Buchweizen
2% Hulled oat - Haferkerne
2% Mung Beans - Katjang Idyoe (Mungbohnen)

Diät-Mischung extraDiet extraNr.26

Nr.16
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Specialities  (20kg) Spezialitäten  (20kg)

WINTER/RUHE wurde speziell für die Zeit 
entwickelt, nachdem die Tauben ausge-
mausert haben. Diese Mischung enthält 
wenig Hülsenfrüchte, aber die nötigen 
Ballaststoffe, die für die Winterzeit er-
forderlich sind. (Paddy Reis, Gerste, Hafer, 
Sonnenblumenkerne)

This mixture is developed especially to use 
after the moulting period. It contains little or 
no pulses, but all the necessary fibres which 
are essential for this time of the year. With this 
mixture you give your pigeons the strength for 
the forthcoming breeding season.

21% gerst - Gerste weiß
20% paddy rijst - Paddy Reis
11% gele Cribbs maïs - Cribbs Mais gelb
10% haver gepunt - Hafer ganz gestutzt
6% tarwe - Weizen weiß
5% rode franse maïs - Mais franz rot
5% milo corn - Milocorn
4,5% dari wit - Dari weiß
3% lijnzaad - Leinsaat

3% zonnepit gestreept - 
Sonnenblumenkerne gestreift
3% cardy - Kardy
3% boekweit - Buchweizen
2,5% soja toast split - 
Sojabohnen getoastet
1% raapzaad - Rapssaat / Rübsen
1% platzaad - Kanariensaat
1% rondzaad - Hirse gelb

Winter/RuheWinter/Rest
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Specialities  (25kg) Spezialitäten  (25kg)

Science doesn’t stand still and the sport of pigeon racing has had to follow. Sportsmen have known for a long time that too 
many endosperms during the training regime is counter productive. Indeed it is pasta that has found favour whilst training, 
known as carbohydrate loading. It is obvious that pigeons can’t be fat, but we must try to give them as high reserves as pos-
sible in the form of fats during the final days. Top fanciers give extra peanuts, sometimes mixed with sheep fat just to give that 
additional fat. Peas contain a lot of endosperms especially under the form of the amino acid lysine. But amino acids are con-
struction bricks though not a source of energy. Endosperms are broken down to amino acids but not turned into energy. 

On the contrary a surplus in endosperms will be converted into fats resulting in too many fat pigeons, and that is just what we 
don’t need. The success of this mixture lies in this principle To give extra fat reserves for the flight without getting fat. A lot of 
seeds that are rich of fats are in this mix, such as rape seed, oat, milo corn, sunflower,... and few endosperms. Now just after 
the flight you can easily give the normal flight mix. Endosperms are needed to rebuild the muscle mass but once you are past 
this stage you should transfer to this mixture. You will clearly see that it is easier for them to train and perform. 

With this mixture you will increase the power to the end of the week. 
Don’t forget that this system also is very good for young pigeons.

18% Yellow Cribbs Maize - Cribbs Mais gelb
18% Red French Maize - Mais franz rot
12% White Dari - Dari weiß
12% Wheat White - Weizen weiß
10% Milo Corn - Milocorn
8% Hulled Oat - Haferkerne
6% Cardy - Kardy
5% Paddy Rice - Paddy Reis
3% Sunflower Black - Sonnenblumenkerne schwarz
2% Rape Seed - Rapssaat
2% Canary Seed - Kanariensaat
2% Buckwheat - Buchweizen
2% Hempseed - Hanfsaat

Nutritional value / Nährwerte
11,04% crude protein - Rohprotein
6,66% crude fat - Rohfett
64,3% carbohydrates - Kohlenhydrate
16:1 Omega ratio - Omega ratio

Die Wissenschaft steht niemals still. Besonders in den letzten Jahren machte sie auch vor dem Taubensport nicht halt. 
Sportler wissen schon seit langem, dass zu viel Eiweiß während des Trainingsaufbaus nicht gut ist. Nein, Sportler ziehen 
Nudeln oder besser gesagt Kohlenhydrate vor. Tauben dürfen selbstverständlich nicht fett sein, aber doch muss man ver-
suchen, ihnen während der letzten Tage vor dem Einsetzen so viele Reserven wie möglich in Form von Fett zu verabreichen. 
Spitzenzüchter geben zusätzlich Erdnüsse oder geschälte Sonnenblumenkerne, manchmal während der letzten Tage auch 
vermischt mit Schaffett, damit die Tauben zusätzlich Fett zur Verfügung haben. 

Erbsen enthalten viel Eiweiß, und zwar vor allem in Form der Aminosäure Lysin. Aber Aminosäuren sind Bausteine und keine 
Energiequellen. Eiweiße werden aufgespaltet in Aminosäuren, aber sie werden nicht in Energie umgesetzt. Im Gegenteil: 
Ein zuviel an Eiweiß wird als Fett gespeichert mit dem Ergebnis: Zu fette Tauben, und das ist nun genau das, was wir nicht 
gebrauchen können. Der Erfolg dieser Mischung liegt nun darin, zusätzliche Fettreserven für den Flug mitzugeben, ohne das 
die Tauben fett werden. Diese Mischung enthält einen hohen Anteil fettreiche Sämereien wie Raps, Hafer, Milo, Sonnenblu-
menkerne usw. und wenig Eiweiß. Jetzt kann man nach dem Flug ruhig die normale Mischung füttern, denn dann ist Eiweiß 
notwendig, um die Muskelmasse wieder aufzubauen. Ist diese Phase aber vorbei, geht man zu dieser Mischung über. Sie 
werden sehen, dass die Tauben gut trainieren und aufgebaut werden. Diese Mischung können Sie dann problemlos bis zum 
Ende der Woche füttern. Nicht zu vergessen, dass dieses System auch sehr gut für Jungtauben ist.

Racing without peas

Reise ohne Hülsenfrüchte

Nr.29
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This mixture contains a high level of legumes to increase the percen-
tage of protein. The red maize (*) in this mixture is of French origin so 
that it can imported very quickly, and therefore the maize will never 
heat up as it does on a long boat journey.

This mixture contains less legumes, but additional quality Cribbs 
maize. Consequently the pigeon can build up an increased reserve of 
carbohydrates and starches during the racing season.

Die Mischung enthält ausreichend Hülsenfrüchte, so das der Eiweißge-
halt erhöht ist. Der rote und gelbe Mais (*) in diesen Mischungen kommt 
ausschließlich aus Frankreich und ist luftgetrochnet.

Diese Mischungen enthalten weniger Hülsenfrüchte und dafür mehr 
guten Cribbs-Mais, so das die Taube während der Reisesaison mehr 
Reserven an Zucker und Stärke aufbauen kann.

35% Yellow Cribbs maize - Cribbs Mais gelb (*)
32% Peas (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
15% White wheat - Weizen weiß
10% White Dari - Dari weiß
5% Milo Corn - Milocorn
3% Safflower - Kardy

(*)  Nr.1 = 17,5% Yellow Cribbs maize & 
  17,5% Red French maize
 Nr.24 =  35% Red French maize
 Nr.1 = 17,5% Cribbs Mais gelb &
  17,5% Mais franz rot
 Nr.24 = 35% Mais franz rot

39% Yellow Cribbs maize - Cribbs Mais gelb (*)
23,5% Peas (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
16% White wheat - Weizen weiß
6% White Dari - Dari weiß
6% Milo Corn - Milocorn
3,5% Tares - Wicken
3% Mung Beans - Katjang Idyoe (Mungbohnen)
3% Safflower - Kardy

(*)  Nr.3 = 19,5% Yellow Cribbs maize & 
  19,5% Red french maize
 Nr.25 =  39% Red french maize
 Nr.3 = 19,5% Cribbs Mais gelb &
  19,5% Mais franz rot
 Nr.25 = 39% Mais franz rot

Breeding red and yellow Cribbs maize
Zuchtmischung mit roten und gelben Cribbs-Mais

Racing red and yellow Cribbs maize
Reisemischung mit roten und gelben Cribbs-Mais

Breeding yellow Cribbs maize
Zuchtmischung mit gelben Cribbs-Mais

Racing yellow Cribbs maize
Reisemischung mit gelben Cribbs-Mais

Breeding red french Cribbs maize
Zuchtmischung mit roten französischen Cribbs-Mais

Vlucht rode Franse maïs
Reisemischung mit roten französischen Cribbs-Mais

Nr.1

Nr.3

Nr.2

Nr.4

Nr.24

Nr.25

Basic Mixtures  (25kg) Basis-Mischungen  (25kg)
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Basic Mixtures  (25kg) Basis-Mischungen  (25kg)

A richly varied mixture, rich in oil-bearing seeds, which 
stimulates the moulting.

Eine sehr abwechslungsreiche Mischung, reich an fetthaltigen 
Sämereien, dadurch wird der Mauserverlauf opitmal gefördert. 

Moulting red and yellow Cribbs maize
Mausermischung mit roten und gelben Cribbs-Mais

Moulting Yellow Cribbs maize
Mausermischung mit gelben Cribbs-Mais

Moulting Red French Cribbs maize
Mausermischung mit roten französischen Cribbs-Mais

Nr.5

Nr.6

Nr.17

35% Yellow Cribbs Maize - Cribbs Mais gelb (*)
21% Peas (4 Varieties) - Erbsen (4 Sorten)
15% White Wheat - Weizen weiß
8% Barley - Gerste weiß
4% White Dari - Dari weiß
3,5% Milo Corn - Milocorn
2% Lentils - Linsen
2% Safflower - Kardy
2% Tares - Wicken
2% Black Sunflower Seeds - Sonnenblumenkerne schwarz
2% Linseed - Leinsaat
2% Rape Seed - Rapssaat
1,5% Buckwheat - Buchweizen

(*)  Nr.5 = 17,5% Yellow Cribbs maize & 
  17,5% Red French maize
 Nr.17 =  35% Red French maize
 Nr.5 = 17,5% Cribbs Mais gelb &
  17,5% Mais franz rot
 Nr.17 = 35% Mais franz rot
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Standard Mixtures  (25kg) Standard-Mischungen  (25kg)

32% Yellow Cribbs maize - Cribbs Mais gelb
33% Peas (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
16% Wheat - Weizen
7% Milo Corn - Milocorn
6% White Dari - Dari weiß
2% Tares - Wicken
2% Buckwheat - Buchweizen
1% Safflower - Kardy
1% Black sunflower seeds - Sonnenblumenkerne schwarz

37,5% Wheat - Weizen
37% Barley - Gerste
12% Milo Corn - Milocorn
6% White Dari - Dari weiß
2,5% Safflower - Kardy
1% Rape seed - Rapssaat
1% Buckwheat - Buchweizen
1% Millet - Hirse weiß
1% Linseed - Leinsaat
1% Black sunflower seeds - Sonnenblumenkerne schwarz

35% Yellow Cribbs maize - Cribbs Mais gelb
20% Peas (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
17% Wheat - Weizen
11% Barley - Gerste
5,5% Milo Corn - Milocorn
4% White Dari - Dari weiß
2% Tares - Wicken
1,5% Linseed - Leinsaat
1,5% Rape seed - Rapssaat
1,5% Black sunflower seeds - Sonnenblumenkerne schwarz
1% Safflower - Kardy

Nr.19

Nr.21

Nr.22

Breeding-Racing Standard
Zucht-Reise-Standard

Economically attractive price/quality mixtures
Günstiger Preis, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Depurative Standard
Säuberungsmischung Standard

Moulting Standard
Mauser Standard
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Standard Mixtures  (25kg) Standard-Mischungen  (25kg)

This mixtures does not contain Barley, which 
can then be added at one’s own discretion. A 
valuable mixture where a balance of a good 
price to quality is the important factor.

Diese Mischung enthält keine Gerste. 
Sie kann je nach Bedarf dazugegeben 
werden. Eine vollwertige Mischung, wenn 
der Leistungsanspruch nicht zu hoch ist.

Ein preiswertes Futter, ideal als Basis-
futter für Ihre Tauben wo keine großen 
Leistungen gefordert werden.

This is a mixture where the prime concern is 
economy. Eco Special is perfect as a basic 
food for pigeons with low activity.

38% Yellow maize - Mais gelb
29% Peas (4 varieties) - Erbsen (4 Sorten)
20% Wheat - Weizen
8% Milo Corn - Milocorn
4% White Dari - Dari weiß
1% Safflower - Kardy

37,5% Yellow french maize - Mais franz gelb
23% Peases (3 varieties) - Erbsen (3 Sorten)
21,5% Brown wheat - Weizen
18% Dari white / red - Dari weiß / rot

4 Season Mixtures 4-Jahreszeiten-Mischung

Eco SpezialEco Special

Nr.7

Nr.913



Show Pigeons  (20kg) Rassetauben  (20kg)

Qualityfull basic mixturewith maize for all kind 
of Fancy pigeons. Packaging: 20kg

Qualität Basismischung für alle Rassen 
mit Mais. Verpackung: 20kg

Qualität Basismischung für alle Rassen 
ohne Mais. Verpackung: 20kg

Qualityfull basic mixturewith maize for all kind 
of Fancy pigeons. Packaging: 20kg

20% wheat white - Weizen weiß
17% dari white - Dari weiß
15% milo corn - Milocorn
10% popcorn maize - Popcorn Mais
9% small green peas - Erbsen grün klein
7,5% dunpeas - Dunpeas
7,5% small yellow peas - Erbsen gelb klein
3% buckwheat - Buchweizen
2% cardy/safflower - Kardy
2% tares - Wicken
2% black rape seed - Rapssaat
2% hempseed - Hanfsaat
2% oat peeled - Haferkerne
1% sunflowerseed striped - Sonnenblumenkerne gestreift

20% dari white - Dari weiß
19% wheat white - Weizen weiß
16,5% milo corn - Milocorn
8,5% small green peas - Erbsen grün klein
7,5% small yellow peas - Erbsen gelb klein
6% yellow millet - Hirse gelb
5% dunpeas - Dunpeas
5% cardy/safflower - Kardy
4% paddy rice - Paddy Reis
3% tares - Wicken
2% oat peeled - Haferkerne
1,5% katya idjoe/mung beans - Katyang Idyoe (Mungbohnen)
1% sunflowerseed striped - Sonnenblumenkerne gestreift
1% hempseed - Hanfsaat

Fancy pigeons with maize Rassetauben mit Mais

Rassetauben ohne MaisFancy pigeons without maize

Nr.51

Nr.52

Also Show/Fancy pigeons deserve the best quality 
of grains and seeds. With these 2 mixes we offer 
them a balanced diet.

Die 2 Rassetauben Mischungen werden in gleicher Top 
Qualität und mit den besten Saaten und Getreide her-
gestellt. Mit diesen 2 Mischungen bietet VANROBAEYS 
die Grundernährung für alle Rassetauben an.
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4 Varieties of maize  (25kg) 4 Sorten Mais  (25kg)

For many years we have used this RED 
FRENCH Maize in preference to the Plate 
Maize. This maize reaches us very quickly by 
road, without the need for a boat journey. This 
sweet corn is beautifully red and by nature 
very gleaming.

Bereits seit Jahren wird der ROTE 
FRANZÖSISCHE MAIS statt PLATA  
MAIS verwendet. Dieser Mais wird 
per LKW in nur kurzer Zeit angeliefert 
und  braucht viel weniger Zeit als Mais 
der mit Schiffladungen in Antwerpen 
ankommen und dann noch per LKW  
nach Rekkem geliefert werden. Dieser 
französischer rote Mais ist von hervor-
ragender Qualität, hat eine natürliche 
rote Farbe und einen natürlichen Glanz.

Unser seit Jahren bekannter, sehr 
guter CRIBBS-MAIS. Die neue Ernte 
wird 5 bis 6 Monate natürlich am Kol-
ben durch Sonne und Wind getrock-
net und wird uns immer Ende Februar, 
Anfang März angeliefert.

Dieser bordeauxfarbene Mais ist eine 
echte Spezialität auf dem Getreidemarkt. 
Er wird speziell für uns angebaut und am 
Kolben auf natürliche Weise durch Wind
und Sonne getrocknet. Dieser Mais ist 
von besonderes hochwertiger Qualität.  
Ihre Tauben werden diese Mais Sorte 
wegen des leicht süßlichen Geschmacks 
gut aufnehmen und sehr gerne fressen.

Unser KLEINER CRIBBS-MAIS wird 
auf dieselbe Art und Weise getrocknet 
wie der normale Cribbs-Mais Nr. 78. 
Dieses Maiskorn ist etwas kleiner.

Our well known CRIBBS maize of which the 
new harvest usually reaches our premises 
at the end of February or early March after 
having been dried on the cob by the sun and 
wind for 5 or 6 months.

This Bordeaux coloured maize is a true 
speciality on the grain market. It is grown 
specially for us and is dried on the cob by 
the sun and wind. It has exceptional quali-
ties and your pigeons will love its sweet 
taste.

Our small CRIBBS maize is dried in exactly 
the same way as the Cribbs maize nr. 78 but 
the kernel is just of a smaller size.

Red French maize Roter Französischer Mais

Gelber Cribbs-Mais

Bordeaux Cribbs-Mais

Kleiner Cribbs-Mais

Yellow Cribbs maize

Bordeaux Cribbs maize

Small Yellow Cribbs maize

Nr.76

Nr.78

Nr.200

Nr.198
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Pickblock, Picking stone, grit Taubenkuchen, Picksteine im Topf, Grit

Supplement animal feed, mineral feed for 
pigeons. Feed as required next to a grain 
mixture. With extra anise. On clay basis.

This perfectly balanced mixture of grit which 
is 100% natural, contains everything a pigeon 
needs as a supplement to the Vanrobaeys 
mixtures. With the Vanrobaeys ‘Super Grit 
Mix’ your pigeons will have more strength, 
energy and vitality. This mixture of minerals 
is a real necessity in the loft whilst also being 
a favourite with your pigeons.

Supplement animal feed, mineral feed 
for pigeons. The addition of mineral trace          
elements will contribute to a good diges-
tion and a healthy bone structure of your                    
pigeons. Only with natural ingredients.

Ergänzungsfuttermittel: Mineralien für alle 
Tauben, zur freien Aufnahme anbieten, mit 
extra Anis und ausreichend Naturmergel. 
(Lehm)

Diese optimal ausgewogene Mineralien Grit-
Mischung aus 100 % natürlichen Inhaltsstof-
fen enthält alles, was eine Taube neben den 
VANROBAEYS Futtermischungen benötigt.
Mit dem SUPER GRIT MIX von VAN-
ROBAEYS bekommen Ihre Tauben mehr 
Kraft, Energie und Vitalität. Diese ausge-
wogene Mineralmischung darf auch auf 
Ihrem Schlag nicht fehlen, gleichzeitig                                                     
ist SUPER GRIT MIX ein besonderer Leck-
erbissen für Ihre Tauben.

Ergänzungsfuttermittel: Mineralien für alle 
Tauben. Durch den Zusatz von mineralis-
chen Spurenelemente wird ein gesunder 
Knochenaufbau, eine gute Verdauung Ihrer 
Tauben auf natürliche Art gefördert. 

Pickblock

Super Grit Mix

Picking stone with refill

Taubenkuchen

Super Grit Mix

Picksteine im Topf 
Nachfüllpackung
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6 x 620g

5kg - 10kg



Various Diverse

Vitaminized mineral mixture for pigeons. 
Indispensable on the pigeon loft.

Vitaminiertes Mineralpulver rot für Tauben, 
sollte immer zur freien Verfügung auf Ihrem 
Schlag stehen.

Unkrautsamen besteht aus natürlichen 
kleinen feinen Saaten und Kräuter. Ideal in 
der Mauserzeit fördert die Gefiederbildung 
als Ergänzung zu den kleinen Sämereien 
oder auch Super Diät extra. Auch als extra 
Lockfutter zu verwenden neben Tauben-
futter und Wasser. 

Dieser Apfelessig wird aus sorgfältig aus-
gewählten Äpfel hergestellt. Dieses natürli-
che Produkt kann problemlos an Ihre Tauben 
verabreicht werden, sorgt für ausgewogene 
Gesundheit, natürliche Darmregulierung und 
bessere Kondition. 

Anwendung:
In der REISEZEIT: 1 Esslöffel auf 1 Liter 
Wasser  2 Tage pro Woche. 
In der MAUSERZEIT: 1 Esslöffel auf 1 Liter
Wasser  3-4 Tage pro Woche.

Erdnüsse ist die Belohnung für Jungtauben 
und Alttauben, eine echte Delikatesse für Tau-
ben. Eine ideale Energiequelle reich an Fett, 
Protein und Kohlenhydrate. Viele Tauben sind 
versessen auf Erdnüsse, deshalb nur einzelne 
Nüsse verabreichen.

A unique formula with moult seeds. Ideal to 
give your pigeon the perfect moult. Stimulate 
also the down moult. As additional feed next 
to water.

This apple vinegar is being manufactured 
with artisan choice of apples. You can feed 
this natural product without any problems to 
your pigeons, for their health and condition. 
Instructions for use: 1 table spoon each liter 
water. RACING: 2 days a week. MOULTING: 
4 days a week.

A titbit for widow and youngsters. A real 
delicacy for your pigeons. One tried, they are 
keen on it. Also an ideal source of energy by 
the many carbohydrates, fats and proteins.

Powder Vitamins Vitaminiertes 
Mineralpulver rot

Unkrautsamen extra

Apfelessig

Erdnüsse weiß und braun

Wild Seeds

Apple Vinegar

Peanuts white and brown
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2 kg

1 kg

1 kg

1000 ml

5 kg

4 kg

5 kg

25 kg

25 kg

25 kg



Priester Coulonstraat 100
8930 Rekkem - Belgium

si
es

q
o

.b
e

T  +32 56 41 24 07
F  +32 56 42 22 22

info@vanrobaeysnv.be
www.vanrobaeysnv.be vanrobaeysnv.be

Your distribution center       Ihr Vanrobaeys-Händler


