Das Ziel ist eine gesunde Magen-Darm und Leberfunktion… aus Liebe zum Pferd!

MagenDarm Kur extra
Huffrei, für ein gesundes Pferdeleben!
Unsere Pferde sind in der heutigen Zeit immer mehr der negativ auftretenden Umwelt
Belastungen auf den angelegten Koppeln und sogar in augenscheinlich gut
funktionierenden Ställen, ausgesetzt (Schimmel Mykotoxine & Pilz Aflatoxine). Eine
Störung der Magen-Darmflora kann dabei durch verschieden Ursachen ausgelöst
werden: Schimmel, Pilze, Würmer, Übersäuerung, Zahnprobleme, Stress und
Fütterungsfehler, sind nur ein Teil der auslösenden Faktoren. Unsere Hilfe, sollte sich
besonders für eine artgerechte und organfreundliche Fütterung und die Erhaltung eines
gesunden, aktiven Magen-Darm-Trakts richten.

Versorgung und Fütterung
Die perfekt funktionierende Versorgung durch den Menschen und die Selbst-versorgung
auf den angelegten Weiden zu einer vollwertigen abwechslungsreichen Ernährung, ist für
einen gesunden Pferdeorganismus Überlebenswichtig!
Hier gilt es heute, bei den veränderten Fütterungsgewohnheiten, den ganz besonderen
Augenmerk, auf das Wohl des Pferdes zu richten. Durch eine intensive, einseitige
Nutzung der Weiden, sind viele mineralstoffhaltige Kräuter und Gräser verdrängt
worden. Getreide weist heute eine teilweise, unausgeglichene
Wirkstoffzusammensetzung für Pferde auf. Eine zusätzliche bioaktive, hochverfügbare
Nähr- bzw. Mineralstoffversorgung ist deswegen heute dringend angeraten!

Thomas Heinecke
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Optimale Gesamtversorgung/Stoffwechselaktivierung:
Um alle Organe und zahlreiche Körperfunktionen in Balance zu bringen, ist ein gesunder Magen und Darm für
den Stoffwechselprozess entscheidend. Deshalb haben wir uns entschlossen, ausschließlich hoch bioverfügbare
organische Zutaten, wie Chelate, und organische Hefen in unserer MagenDarm Kur zu verwenden.
Nährstofflücken werden somit geschlossen und die Vitalität des Pferdes optimiert.
Durch diese organischen Bindungsformen kann der Organismus die, für die Pferdegesundheit, wichtigen Nährstoffe
sofort dahin transportieren, wo Sie gebraucht werden. Eine wichtige Voraussetzung, damit diese lebenswichtigen
Schlüsselsubstanzen, die für die Funktion zahlreicher Enzyme und Hormone verantwortlich sind, vom Organismus des
Pferdes genutzt werden.

Lexikon der Inhaltsstoffe:
Zink in organischer Form ist wichtig für einen gesunden wohl funktionierenden Magen-Darm und Leberfunktion, sowie die
köpereigene Abwehr.
Vitamin B-Komplex dient als Stoffwechsel-Aktivator und ist unerlässlich für das Immunsystem.
Kieselerde bindet Schadstoffe beugt Durchfällen und Kotwasser vor und unterstützt die körpereigene Immunabwehr
Schwarzkümmel wirkt antiseptisch und antibakteriell, selbst akute Entzündungen können effektiv gelindert werden
Mariendistelsamen fördert durch die enthaltenen Bitterstoffe den Gallenfluss und sorgt somit für eine Unterstützung der
körpereigenen Entgiftung
Flohsamen, Bockshornklee, Brombeerblätter, Fenchel und Anis beruhigt den Verdauungstrakt
Mangan in organischer Form reguliert den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel und ist für eine Regeneration der
Darmschleimhaut sehr wichtig
Lebendhefe + Bierhefe + Selenhefe regen einzigartig die Aktivität der positiven Darmbakterien an, gleichen VerdauungsUngleichgewichte aus und stärken die Abwehrfunktion
Goldleinsamen der Premiumklasse wirkt besonders positiv, beruhigend auf die Magen-Darm-Schleimhäute, durch seine sehr
gute Schleimbildende Funktion
MS Alltech zur Reduzierung vorhandener schädlicher Schimmel- und Pilz Gifte

Entwickelt zusammen mit einem Tierarzt
Hufexperten und Tiertherapeuten empfehlen
•

•

•

•

Zur positiven Selbstreinigung
des Darms und besseren
Kotkonsistenz
Bei Pferden mit
Stressbedingtem Durchfall +
Kotwasser
Die hohen Gehalte an BVitaminen gleichen
ernährungsbedingte Mängel
bei
Stoffwechselentgleisungen
aus und unterstützt eine
körpereigene Entgiftung
Zur Stärkung des MagenDarm-Bereichs und
Immunprophylaxe

Unsere MagenDarm Kur unterstützt die gesamte Magen-Darmflora. Deshalb sollte in der Zeit
der Kur auf weitere Ergänzungsfuttermittel, sowie dem zufüttern von Silage (naturbedingter
hoher Gehalt an biogenen Aminen), verzichtet werden.

Die wertvollen Inhaltsstoffe in höchster Qualität sorgen für eine gesunde Gesamtversorgung und
fördern für unsere Pferde die optimale Nutzbarkeit. Unsere MagenDarm Kur deckt somit das ganze
Spektrum der MagenDarm-Gesundheit ab. Unsere MagenDarm Kur kann bei empfindlichen
Pferden, auch als Dauergabe verabreicht werden.

Fütterungsempfehlung: 15-20g pro 100 g LG/Tag
1 Messbecher (enthält) = ca.20g
Besonders ergiebig: 4kg für ca.6-7 Wochen
Preis: 59,90 € /4kg

www.huffrei.de

Nur ein gesundes Pferd ist wirklich leistungsfähig!

