
Indische Flohsamenschalen sind sehr ballaststoffreich und 
haben ein extrem hohes Wasserbindungsvermögen (mehr 
als das 50-fache des Eigenvolumens) und bilden beim 
Quellen ein stabiles Gel, das beim Grasen aufgenomme-
nen Sand und Erde bindet und so den Abtransport mit dem 
Kot fördert. Zudem regen die Flohsamenschalen die natür-
liche Darmtätigkeit an.

Eine Kur mit Flohsamenschalen ist während der Weidezeit 
immer dann sinnvoll, wenn Pferde vermehrt auf Sandkop-
peln stehen, um die Ausscheidung von Sandansammlun-
gen im Darm zu unterstützen. Auch Pferde, die vermehrt 
Heu von sandigen Böden aufnehmen, profitieren von der 
kurweisen Gabe.

Die Schleimstoffe der Flohsamenschalen können nicht nur 
gegen Sandablagerungen im Darm helfen, sondern regen 
auch die Verdauung an und bieten darmfreundlichen Bak-
terien wertvolle Nährstoffe. Damit sind sie auch für die 
Darmwand eine echte Wohltat.

Wir bieten Ihnen wertvolle indische Flohsamenschalen 
in zwei Varianten an: entweder gemahlen oder als gan-
ze Schale. Flohsamenschalen sollten Sie immer in Wasser 
einweichen. Ein stets freier Zugang zu ausreichend Tränke- 
wasser ist bei der Gabe von Flohsamenschalen unabhän-

gig von der Darreichungsform wichtig. 

Fütterungsempfehlung: 30 - 100 g/ Tag für ein 
Großpferd, Ponies und Kleinpferde erhalten die 
Hälfte.

Zubereitung: Flohsamenschalen vor dem Füttern 
mindestens 30 Minuten einweichen.

Stets freien Zugang zu Tränkewasser gewähren!

Dauer: mindestens zwei Wochen lang oder über 
die gesamte Weidezeit auf Sandkoppeln.

Gebindeeinheit/Tüte: 1 kgKG
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Scientia Naturae

Psyllium Husk
Indische Flohsamenschalen

 gemahlen oder ganz
für Pferde, 

zur natürlichen Darmreinigung

Zusammensetzung
und Fütterungsempfehlung
Flohsamenschalen, gemahlen oder ganz
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