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Magnostable®
Die Basisversorgung mit Mineralien
und Vitaminen für Pferde mit geringer bis
mittlerer Belastung zur
Heu-Hafer-Fütterung

Gebindegrößen: 5 kg I 10 kg I 25 kg
50 g

Magnostable empfiehlt sich zum
Einsatz bei:
®

Pferden mit geringer Belastung
Freizeitpferden
Pferden im Ruhestand
traditioneller Heu-Hafer-Fütterung
mangelndem Angebot an essenziellen Nährstoffen
(z. B. Spurenelemente wie Selen, Zink) des
Grundfutters.

Die absoluten Pluspunkte von
Magnostable®
Magnostable® versorgt Ihren Partner Pferd rundum
mit allen essenziellen Mikronährstoffen (Mengen- und
Spurenelementen, Vitaminen), die bei geringer bis
mittlere sportlicher Beanspruchung nötig sind. Die
Gabe weiterer Ergänzungen (z. B. Vitamin E etc.) ist
nicht mehr nötig, ein ausreichendes Angebot und
beste Bioverfügbarkeit aller essenziellen Nährstoffe
sind mit der Gabe von Magnostable® gewährleistet,
die Mikronährstoffversorgung in Verbindung mit
einer ausgewogenen Heu- und Haferration liegt im
Gleichgewicht.

Bedarfsgerechte Ernährung – was
verbirgt sich dahinter?
Bedarfsgerechte Ernährung bedeutet Gleichgewicht
zwischen Bedarf und Angebot. Magnostable® versorgt
Ihr Freizeitpferd, Ihr Seniorenpferd oder auch Ihre
Sportpferde in Phasen reduzierten Trainings und mäßiger
Leistungsanforderungen mit genau den Mikronährstoffen

Tagesmenge: 50 g I Großpferd 500 - 600 kg
Ponies /Kleinpferde 10 g/100 kg KGW

		
Anwendung:

Pellet

DauerEinsatz

in optimal ausgewogenem Verhältnis zueinander, die der
Organismus benötigt, ohne ihn mit einem Überangebot zu
belasten.
Das bedarfsgerecht ernährte, gesunde Pferd erkennen Sie
daran, dass es gut aussieht, entspannt wirkt, angenehm
im Umgang sowie leicht anzusprechen ist, konzentriert,
gelassen, willig und freudig mitarbeitet.

Basisbedarf = täglicher Bedarf
Wegen des häufig unausgewogenen Nährstoffgehaltes
des Grundfutters besteht täglich ein grundsätzlicher
Bedarf einer fein abgestimmten Nahrungsergänzung.
Gleichzeitig gilt es, ein Überangebot zu vermeiden.
Magnostable® ergänzt an Spurenelementen armes
Grundfutter (Heu, Gras) durch in ausgewogenem
Verhältnis zueinander stehenden Spurenelemente
(insbesondere Kupfer, Zink, Selen).
Eine umfassende Ergänzung mit Vitaminen in
Magnostable® wertet das Grundfutter zusätzlich auf.
Ein Überschuss an Vitaminen (speziell: Vitamin A) ist auch
bei Gabe der Standardmenge nicht zu befürchten.

Magnostable® – die optimale
Unterstützung während der Weidezeit!
Junges Gras ist calciumarm und enthält oft auch wenig
Magnesium. Die Bedeutung des Calciums für die
Knochengesundheit ist bekannt, doch oft vergessen
Pferdebesitzer, dass Magnesium für den Knochenstoff-

wechsel ebenso wichtig ist und zudem noch an mehr als
300 weiteren Stoffwechselschritten beteiligt ist.
Mit Magnostable® gleichen Sie die bei Weidegang in den
ersten Monaten entstehenden Lücken in der Calciumund Magnesiumversorgung aus. Bei sehr ausgedehnter
oder reiner Weidehaltung im Sommer ohne nennenswerte
Arbeit können Sie Magnostable® in leicht reduzierter
Menge geben (z. B. 30 - 40 g für ein Großpferd, das bei
Stallhaltung 50 g erhält).

Magnostable® – eine wirklich
umfassende Nährstoffkombination
für Ihr Pferd.
Magnostable® zeichnet sich aus durch:
eine ideal an die Heu-Hafer-Fütterung angepasste
Mikronährstoffversorgung
ein hohes Angebot an organisch gebundenem
Magnesium
eine ausgewogene Zufuhr an Vitamin E und Selen
ein die heutigen Bodenverhältnisse
ausgleichendes Spurenelementangebot
preiswerte Versorgung an Mikronährstoffen und
Mineralien zur ernährungspyhsiologisch
optimierten Pferdeernährung mit Heu & Hafer

Vitamin E ist ein natürliches Antioxidans, das zum Schutz
von roten Blutkörperchen, Muskelzellen, zentralem
Nervensystem vor Zerstörung durch freie Radikale beiträgt
und zudem u. a. am Eiweißstoffwechsel und an der
Immunabwehr beteiligt ist.
Nikotinsäureamid gehört zu den B-Vitaminen und
ist ein wichtiger Baustein für den Eiweiß-, Fettund Kohlenhydratstoffwechsel, also u. a. für die
Energiegewinnung und für die Gesundheit von Nerven,
Haut und Muskeln wichtig.
Biotin sorgt nicht nur für gutes Hufwachstum, sondern
ist auch wichtig für den Eiweiß- und Fettstoffwechsel, für
die Energiegewinnung im Citratzyklus (einer Etappe im
Kohlenhydratabbau), sowie u. a. für die Aufrechterhaltung
des normalen Blutzuckerspiegels.
Pferde, deren Energiestoffwechsel aufgrund höherer
Leistungsanforderungen mehr belastet ist oder die
stoffwechsellabil sind, sollten zumindest in Zeiten höherer

Beanspruchung unser Magnolythe® S100 erhalten,
eine wirklich umfassende Vitalstoffergänzung, die den
Energiestoffwechsel optimal unterstützt, die im mehr
belasteten Intermediärstoffwechsel sämtliche Coenzyme
bereitstellt und die bei sportlicher Beanspruchung hilft,
anfallende Stoffwechselschlacken abzubauen.

So setzen Sie Magnostable® ein:
Alle Angaben zur Menge beziehen sich auf ein Pferd mit
ca. 500 - 600 kg Körpergewicht, Kleinpferde und Ponies
unter 300 kg KGW erhalten die Hälfte
Großpferden geben Sie 50 g Magnostable®.
Für Ponies und Kleinpferde 10 g pro 100 kg
Körpergewicht.
Je nach Pferd und Anforderungen empfehlen wir auch
eine Kombination mit Magnolythe® S100.
Bei sehr intensivem Weidegang im Sommer kann
Magnostable® geringfügig reduziert werden.

Dopingnegativ
Magnostable® enthält keinerlei dopingrelevanten Stoffe
und ist damit ADMR-konform.
Keine Geschmacksstoffe,
keine künstlichen Aromastoffe,
keine Konservierungsstoffe und
keine Farbstoffe
Im Interesse der Gesundheit Ihres Pferdes verzichten wir
bewusst auf Konservierungs- und Farbstoffe, ebenso auf
Geschmacks- und Aromastoffe.

Was tun bei Aufnahmeverweigerung?
In diesen seltenen Fällen empfehlen wir, Magnostable®
zunächst in sehr geringen Mengen unter das Futter zu
mischen, in wenigen Tagen haben sich auch empfindliche
Pferde in der Regel an Geruch und Geschmack gewöhnt.
Sollte dies in Ausnahmefällen (manche Stuten sind extrem
geruchsempfindlich) nicht der Fall sein, so kann die
vorübergehende Zugabe persönlicher Lieblingsspeisen
Ihres Pferdes wie z. B. Rübensirup, Mash, Apfelmus,
Karottensaft etc. die Gewöhnung an den zunächst
unbekannten intensiven Geruch/Geschmack erleichtern.
Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie und Ihr Pferd die
positiven Effekte unserer Produkte spüren. Bitte lassen
Sie uns wissen, falls dies nicht der Fall sein sollte.
info@iwest.de oder per Telefon: +49 (0) 8805 92020
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