Mineral Plus

Hochwertiges Mineralfutter mit allen lebenswichtigen Vitalstoffen. Es ist reich an Inhaltsstoffen nativen Ursprungs. Es enthält eine spezielle Kombination aus Nähr- und Wirkstoffen,
welche eine stabilisierende, regenerierende
und schützende Funktion auf das Pferd ausüben. Optimiert wird die Wirkung unseres
Mineral Plus durch die zusätzliche Gabe
unseres Omega Balance Öles, welches Ihr
Pferd mit essenziellen Omega-3- und
Omega-6-Fettsäuren versorgt.

MeboSyn Pellets

3 kg € 55,50 (je kg € 18,50) | 5 kg € 89,50 (je kg € 17,90)*

KP-Ultra B
Pellets

1 kg € 18,55 (je kg € 14,58)
5 kg € 67,90 (je kg € 13,58)
25 kg € 288,20 (je kg € 11,53)
Mineral Plus Pellets 5 kg € 72,90 (je kg € 14,58)
25 kg € 315,00 (je kg € 12,60)*
Mineral Plus Pulver

Mineral Plus BIGS Hochwertige Aminosäuren, Biokatalysatoren,

Kräuter, Vitamine, Spurenelemente, Probiotika
und Antioxidantien unterstützen den Stoffwechsel des Pferdes nachhaltig.
Mineral Plus BIGS ist ein in seiner Zusammensetzung unschlagbares Produkt zur dauerhaften Gesunderhaltung Ihres Pferdes in
Zeiten immer geringer werdender Gehalte an
Mikronährstoffen im Grundfutter.

EQUIPUR-senior

Omega Balance Öl Leinöl (kaltgepresst aus diätetisch wertvoller

1 l € 11,50 | 2,5 l € 23,80 (€ 9,52/l)
Kombipack Mineral Plus & Omega Balance Öl
1 l & 1 kg € 27,10 | 5 kg & 2,5 l € 82,60*

N-Sulin

N-Sulin baut mit Hilfe ausgesuchter Vitamine,
Vitalstoffe, natürlicher Kräuter, essentieller
Fettsäuren und Mineral- und Spurenelementen das durch die krankhafte Insulinresistenz
bei Cushing stark beeinträchtigte Wohlbefinden des Pferdes ernährungsphysiologisch
wieder auf.
Pellets 1 kg € 20,60 | Pellets 5 kg € 78,90 (je kg € 15,78)
Pellets 10 kg € 144,80 (je kg € 14,48)*
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Zu wissen was man füttert,
hat sich bewährt!
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BASISVERSORGUNG
MINERALFUTTER

KP-Ultra B Pellets baut mit Hilfe ausgesuchter
Vitamine, Vitalstoffe, spezieller Kräuter sowie
Mineral- und Spurenelemente den durch „KPU“
– bzw. den durch eine fütterungsbedingte
Entgleisung – stark beeinträchtigten Verdauungs-, Immun- und Entgiftungsstoffwechsel
wieder auf. Das durch „KPU“ (Vitamin B6, B12 und
Zinkmangel) stark beeinträchtigte allgemeine
Wohlempfinden des Pferdes wird wieder
stabilisiert.
3 kg € 57,90 (je kg € 19,30)
5 kg € 92,50 (je kg € 18,50)*

3 kg 44,60 € (14,87 €/kg) | 7 kg 97,20 € (13,89 €/kg) |
25 kg 328,60 € (13,14 €/kg)*
Leinsaat), Traubenkernöl und hochwertiges
Fischöl machen Omega Balance Öl zu einem
Produkt mit vielen Einsatzgebieten - den
Unterschied sieht man!

MeboSyn Pellets baut mit Hilfe ausgesuchter
Vitamine, Vitalstoffe, natürlicher Kräuter und
abgestimmter Mineral- und Spurenelemente
das durch das equine metabolische Syndrom
stark beeinträchtigte Wohlbefinden des Pferdes
ernährungsphysiologisch wieder auf.

Wenn Pferde älter werden steigt der Bedarf an
hochwertigen Vitalstoffen und Aminosäuren
stark an. Die Inhaltsstoffe des EQUIPUR-senior
nehmen auf diese Umstände Rücksicht und
enthalten hochwertige und organisch gebundene Mineralstoffe, Spurenelemente und
versorgen das alternde Pferd mit hochwertigen
Kräutern, deren Wirkstoffe zusätzlich dem Alterungsprozess etwas entgegensteuern können.
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QR-Code einfach mit Ihrem Smartphone
einlesen und schon finden Sie das
richtige Mineralfutter für Ihr Pferd!

Pulver 5 kg € 69,90 (je kg € 13,98)
Pellets 5 kg € 75,90 (je kg € 15,18)*

Billy’s
Mineral-ZERO

Billy’s Mineral-ZERO ist eine hoch bioverfügbare Basisversorgung ohne Zusätze wie Zucker,
Getreide oder Bierhefe (mit ß-Carotin statt Vitamin A und natürlichem Vitamin E - ohne Vitamin D, Eisen oder Kupfer). Billy’s Mineral-ZERO
verzichtet auf Getreide, Zucker und synthetische fettlösliche Vitamine. Die Spurenelemente
sind organisch gebunden. Da die Versorgung
von Eisen und Kupfer häufig über das Grundfutter sichergestellt ist, verzich-tet Billy’s MineralZERO auf diese Spurenelemente.

Natural Horse Care OHG
Innerthann 1, 83104 Tuntenhausen
Telefon: 08065-909090 • Freecall: 0800-8819020
Copyright © 2019 Natural Horse Care OHG

überreicht durch:

3 kg € 69,50 (je kg € 23,17)*
*Unsere Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.Irrtum,
Druckfehler und Preisänderungen (Stand: 06/2020) vorbehalten. Es gelten die zum Zeitpunkt
der Bestellung ausgewiesenen Preise.Zusammensetzung und Inhaltsstoffe unter www.natural-horse-care.com.

...zu wissen was man füttert, hat sich bewährt!
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DER ERNÄHRUNGSBERATER

Wann, welches und wie viel Mineralfutter für das Pferd?

Woran erkennt man gutes Mineralfutter?

Gerade in der Pferdefütterung wird sehr viel über Sinn und
Unsinn von Mischfuttern und Ergänzungsfuttermitteln
diskutiert. Bei der täglichen Verabreichung von Mineralfutter
fürs Pferd ist sich die Pferdewelt jedoch weitestgehend einig,
dass eine regelmäßige Versorgung mit Mineralien sinnvoll
erscheint. Über die Zusammensetzung und die tägliche
Menge aber gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Der
Markt ist mit verschiedensten Mischungen übersät, welche
alle eine optimale Versorgung versprechen. Für den Laien ist
es schwer, die richtige Auswahl für sein Pferd zu treffen.

Pauschal wird man über die Menge und die Zusammensetzung des richtigen Mineralfutters keine Aussage treffen
können. Viel zu unterschiedlich sind die Haltungs- und
Bewegungsbedingungen der Pferde und viel zu unterschiedlich sind die Pferdetypen selbst. Daher sind die
meisten Mineralfutter auf eine sogenannte Minimalversorgung ausgelegt. Unter Minimalbedarf ist die Menge an
Mineral- und Spurenelementen zu verstehen, die beim Pferd
unter idealen Haltungs- und Hygienebedingungen Mangelsymptome vermeidet.

Warum empfiehlt sich das Füttern von Mineralfutter?

Diese Grundwerte wurden meist in wissenschaftlichen
Versuchen unter Laborbedingungen mit speziellen Futterdiäten ermittelt und daher sehr allgemein gehalten. Individuelle Bedürfnisse werden damit kaum berücksichtigt. Auch
basieren derartige Bedarfszahlen häufig auf Nährstofftabellen, deren Erkenntnisse schon Jahrzehnte zurückliegen.
Neueste Nährstofftabellen von Weidegras und Böden
deuten darauf hin, dass diese mittlerweile regional sehr
unterschiedlich sind und die Böden aufgrund der Überweidung an Inhalt stark nachgelassen haben.

Gute Mineralfutter zeichnen sich dadurch aus, dass sie
durch wohlüberlegte Inhaltsstoffe den Stoffwechsel
nachhaltig unterstützen und dem ständigen Zellabbau
entgegenwirken. Viele lebensnotwendige Vorgänge
benötigen ausreichend Mineralstoffe und Spurenelemente. Das vom Pferd aufgenommene Futter benötigt im
Verdauungstrakt eine Vielzahl von Katalysatoren, Enzymen, Bakterien und Aminosäuren um beim Auf-, Um- und
Abbau des Futters wirkungsvoll arbeiten zu können.
Neben den allgemeinen Mikronährstoffen sind es gerade
auch die sekundären Pflanzenstoffe (Phytamine) die für
eine einwandfreie Funktion einzelner Organe von essentieller Bedeutung sind. Ein gutes Mineralfutter achtet in
seiner Zusammensetzung darauf, dass in Konkurrenz
stehende Wirk- und Nährstoffe (Antagonisten) sich
gegenseitig nicht aufheben.

Zweifelsohne hat sich die Spezies Pferd über Millionen Jahre
hinweg entwickelt. Ohne Mineralfutter bekommen zu haben
überlebten die Pferde Eiszeiten, Dürren und andere Naturereignisse. Dies lag aber insbesondere daran, dass die Pferde
nicht Tag ein Tag aus auf einer eingezäunten Koppel standen. Im Gegenteil - in den Weiten der Tundra oder der
Steppe ernährten sich die Pferde von Wiesenkräutern,
Hecken, Hölzern und mineralischen Böden. Die nativen
Bestandteile der Gräser, Wildkräuter und Bäume enthielten
Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren und
essentielle Fettsäuren, die bei heutiger Haltung auf natürliche Weise nicht mehr von den Pferden aufgenommen
werden können. Wir stellen darüber hinaus andere Ansprüche an unser Pferd und geben uns mit einer durchschnittlichen früheren Lebenserwartung eines Pferdes in freier
Natur von 10 bis 15 Jahren nicht mehr zufrieden.
Unsere Pferde werden mit schädlichen Umwelteinflüssen
konfrontiert, stehen auf „Powergras“, erhalten unnatürlich
große Mengen kohlenhydrat- und eiweißreiches Kraftfutter
und müssen oft Höchstleistung erbringen. Um unseren
Ansprüchen gerecht werden zu können, bedarf es hier einer
auf diese Umstände angepassten Fütterung. Zweifelsohne
hat hier ein den Anforderungen angepasstes Mineralfutter
fürs Pferd einen hohen Stellenwert.
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Die jahreszeitbedingten Umstände (Umstellung von Weide
auf Heu), das Anweiden, der Beginn der Turniersaison, der
bevorstehende Fellwechsel sowie gesundheitliche Probleme und ein schlechtes Hufwachstum erhöhen den Vitalstoffbedarf enorm. Ist das Immunsystem geschwächt oder hat
das Pferd Mauke oder Sommerekzem kann mit einem
hochwertigen Mineralfutter erfolgreich Abhilfe geschaffen
werden. Ein guter Tierarzt, Heilpraktiker oder wir als Ernährungsberater für Pferde können Ihnen eine zuverlässige
Hilfestellung im Dschungel der Fülle an Ergänzungsfuttermitteln bzw. Mineralfutter bieten. Viele sogenannte Pferdemüslis enthalten bereits vorgemischte Mineralpellets, setzen
jedoch voraus, dass auch die dort angegebene Mindestmenge verfüttert wird. Für die meisten Pferde wäre eine solche
Menge wegen des erhöhten Stärke- bzw. Zuckeranteils
weniger zielführend. Sinnvoller ist daher die Kombination
aus reinem Kraftfutter (Getreide, Heucobs oder -häcksel) und
eines auf das Individuum Pferd angepasstes Mineralfutter.

Ein gutes Mineralfutter fürs Pferd enthält immer einen
nicht unerheblichen Anteil an Kräutern, deren native
Inhaltsstoffe wichtige ernährungsphysiologische Aufgaben erfüllen. Die zugefügten Inhaltsstoffe (Vitamine,
Mineral- und Spurenelemente) sollten in organischen
Komplexverbindungen vorliegen, da diese vom Pferd
besser verstoffwechselt werden können und eine Übersäuerung des Pferdes verhindern. Die Bereitstellung
essentieller Aminosäuren nimmt einen erheblichen
Einfluss auf die Organfunktion. In unserem PremiumMineralfutter (Mineral Plus) stellen wir darüber hinaus
aktive Bakterien zu Unterstützung der Darmflora zur
Verfügung, da gerade der Verdauungstrakt eine wesentliche Rolle in der Verstoffwechselung des Futters spielt.
Eine wohl dosierte Menge organischen Schwefels (MSM)
ist ein wichtiger „Transporthelfer“ in der Versorgung jeder
einzelnen Zelle.
Daher erscheint uns eine gesunde Mischung aus konventionellen organischen Komplexverbindungen, Aminosäuren und natürlichen Komponenten wie Kräutern, Samen,
Ölen, Rinden und Wurzeln sehr sinnvoll.

Welches Mineralfutter bei Haut-, Muskeloder Hufproblemen füttern?
Bevor spezielle Bausteine zur Verbesserung des Hufhorns,
der Fellqualität oder des Muskelaufbaus eingesetzt werden, sollte über den Einsatz eines hochwertigen Vitalfutters nachgedacht werden. Letztendlich erübrigt sich
dadurch oft eine zusätzliche Verabreichung kostenintensiver Zusätze und der Pferdebesitzer spart damit Geld.
Bevor auf zusätzliche Bausteine zurückgegriffen wird,
sollte die Grundversorgung überdacht und ggf. optimiert
werden.
Welches Mineralfutter empfiehlt
das Natural Horse Care-Team?
Das nun über Jahre andauernde Feedback zufriedener
Kunden, insbesondere in der Anwendung unseres
Mineral Plus in Kombination mit dem Omega Balance Öl
bestätigt, dass mit dieser Kombination Ihr Pferd optimal
versorgt ist. Für Pferde mit Cushing haben wir ein eigenes
speziell auf die Probleme dieser Pferde ausgerichtetes
Mineralfutter entwickelt (N-Sulin). Ebenso bieten wir ein
extra Mineralfutter für Pferde mit Übergewicht oder EMS
an (MeboSyn).
Gut ergänzen lassen sich diese Mineralfutter mit verschiedenen Kräutermischungen der Firma PerNaturam.
Sind Sie sich bezüglich der Grundversorgung Ihres
Pferdes mit Rau- und Kraftfutter unsicher?
Wir beraten Sie gerne!

© Grubärin, fotolia.com

Basisversorgung Mineralfutter
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