Das Ziel ist eine gesunde Gesamtversorgung… aus Liebe zum Pferd!

Mineralkur Pellets extra
Huffrei, für ein gesundes Pferdeleben!
In der freien Natur, nehmen wildlebende Pferde im jahreszeitlichen Wechsel
permanent eine Vielzahl an Gräsern, Kräuter, Beeren, Früchte, Blätter und
Rinden auf und sorgen somit selbst regulierend für eine aktive gesunde
Verdauung und Nährstoffversorgung.
Diese perfekte funktionierende Selbstversorgung, 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.

Thomas Heinecke

Huffrei Huforthopäde

Optimale Gesamtversorgung/Stoffwechselaktivierung:
Um alle Organe und zahlreiche Körperfunktionen in Balance zu bringen, ist ein gesunder Darm für den
Stoffwechselprozess entscheidend. Deshalb haben wir uns entschlossen, ausschließlich hoch
bioverfügbare organische Zutaten, wie Chelate, und organische Hefen in unserer Mineralkur 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 nicht nur für den Aufbau von Haut und Haaren essentiell, sondern auch
wichtig für einen gesunden wohl funktionierenden Magen-Darm und Leberfunktion, sowie die
köpereigene Abwehr.
Vitamin B12 dient als Stoffwechsel-Aktivator und ist unerlässlich für das Immunsystem.
MSM ist organischer Schwefel und beeinflusst wesentlich die Ausbildung und Qualität des härtenden
Proteins Keratin. Dieses ist wichtig für den Aufbau von Haut, Fell und Hufsubstanz und für alle Sehnen
und den gesamten Bänderapparat.
Vitamin E ist unterstützend für die gesamte Muskulatur (auch Herzaktivität) und ist für den ganzen
Bewegungsapparat unerlässlich.
Mangan in organischer Form reguliert den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel; ist im Aufbau von Knochenund Knorpelgewebebeteiligt.
Cholin unterstützt eine optimale Entgiftung des Körpers, speziell im Bereich Leberfunktion
Selen in organischer Form schützt die Körperzellen vor schädlichen freien Radikalen.
Eisen in organischer Form ist zuständig für Blutbild und den Sauerstofftransport.

Entwickelt zusammen mit einem Tierarzt
Hufexperten und Tiertherapeuten empfehlen
•
•

•

Zur Rundum- Versorgung
und Nervenstärkung.
Bei Pferden mit
Stoffwechselproblemen
z.B. KPU, PSSM,
Diabetes, Cushing, EMS,
EFMS, etc.
Die hohen Gehalte an
Zink und Vitamin BKomplex gleichen
ernährungsbedingte
Mängel bei
Stoffwechselentgleisungen als
Langzeitmineralisierung
aus.

Unsere Mineralkur ist mit ihren Inhaltsstoffen eine komplette Ergänzung an Mineralien,
Vitaminen und Spurenelementen. Deshalb
kann
auf
weitere
Ergänzungsoder
Mineralfuttermittel, während der Fütterungsdauer, verzichtet werden

Die wertvollen Inhaltsstoffe in höchster Qualität sorgen für eine gesunde Gesamtversorgung und
fördern für unsere Pferde die optimale Nutzbarkeit. Unsere Mineralkur deckt somit das ganze
Spektrum der Gesundheit ab. Unsere Mineralkur ist zur Dauergabe empfohlen.

Fütterungsempfehlung: 8 - 10g pro 100 kg LG/Tag
1 Messbecher (enthält) ca. 20g
Besonders ergiebig: 4kg für 80 - 100Tage
Preis: 59,90 € /4kg

www.huffrei.de

Nur ein gesundes Pferd ist wirklich leistungsfähig!

