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Magnometabol –
Getreidefrei
Unsere getreidefreie Basisversorgung
mit Mineralien, Vitaminen und essentiellen
Eiweißbausteinen für Pferde mit geringer
bis mittlerer Belastung.
Magnometabol - Getreidefrei
empfiehlt sich bei:
getreidefreier Fütterung
Pferden mit geringer sportlicher Belastung
Freizeitpferden und Pferden im Ruhestand
für Pferde mit Stoffwechselproblemen wie
z. B. EMS oder Cushing (PPID)
unsicherem Angebot an essentiellen
Nährstoffen (z. B. Spurenelementen wie Selen,
Kupfer und Zink, essentiellen Aminosäuren)
des Grundfutters

Bedarfsgerechte Versorgung mit
Mineralien, Vitaminen und essentiellen
Eiweißbausteinen
Damit der Stoffwechsel reibungslos funktionieren kann,
ist eine bedarfsdeckende Ernährung unerlässlich.
Bedarfsdeckend bedeutet, dass über die Nahrung alle
Nährstoffe zugeführt werden, die Ihr Pferd benötigt.
Welche Nährstoffe in welcher Menge benötigt werden,
hängt unter anderem von der Größe des Pferdes, Arbeit
und eventuellem Wachstum ab. Abgesehen von der
absolut notwendigen Menge an Nährstoffen ist auch das
Verhältnis der Nährstoffe untereinander entscheidend
für die optimale Versorgung Ihres Pferdes, da die
Aufnahme eines Nährstoffes die Aufnahme eines anderen
beeinflussen kann. Eine Überversorgung mit einigen
Nährstoffen kann so zu Mängeln bei anderen
Nährstoffen und zu einer unnötigen Belastung des
Stoffwechsels führen.

Gebindegrößen: 3 kg I 5 kg I 10 kg I 25 kg
50 g

Tagesmenge: 10 g je 100 kg Körpergewicht

Anwendung:

Pellet

DauerEinsatz

Heu und Krippenfutter liefern
viele Nährstoffe
Den Großteil der lebensnotwendigen Nährstoffe erhält
Ihr Pferd bereits aus Heu, Gras und Krippenfutter. Die
Art und Qualität der Futtermittel und die gefütterten
Mengen entscheiden über die Versorgung Ihres Pferdes
mit Nährstoffen. Da besonders der Gehalt an Mineralien,
Spurenelementen, Vitaminen und auch essentiellen
Aminosäuren im Grundfutter in der Regel zu gering ist,
sollte ein ergänzendes Mineralfutter gefüttert werden.
Heu als Naturprodukt unterliegt je nach Boden,
Aufwuchs, Ernte sowie vielen weiteren Faktoren starken
Schwankungen. Insbesondere im Bereich Zink, Kupfer
und Selen, aber auch essentiellen Aminosäuren ist der
Gehalt im Heu oftmals nicht ausreichend. Insbesondere im
Winter ist zudem die Versorgung mit vielen Vitaminen oft
nicht sichergestellt.
Krippenfutter ist nicht gleich Krippenfutter: Hafer
enthält andere Nährstoffe als die meisten getreidefreien
Futtermittel. Beispielsweise ist Hafer phosphorreich,
während getreidefreie Futter (und auch Heu) in der Regel
viel mehr Calcium als Phosphor enthalten. Je nach
Heuqualität kann bei einer getreidefreien Fütterung daher
der Bedarf an Phosphor nicht gedeckt sein.
Magnometabol - Getreidefrei gleicht gezielt diese möglichen
und zu erwartbaren Nährstofflücken aus, die bei einer
getreidefreien Fütterung entstehen können, damit Ihr Pferd
optimal mit Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und
essenziellen Aminosäuren versorgt ist.

Magnometabol - Getreidefrei
die umfassende Ergänzung zur
getreidefreien Fütterung
Magnometabol - Getreidefrei
zeichnet sich aus durch:
getreidefreie Rezeptur mit unter 3 % Stärke
und Zucker
eine an die getreidefreie Fütterung angepasste
Versorgung mit Mikronährstoffen
erhöhte Gehalte an Vitamin B2 (Riboflavin), B6
(Pyridoxin), B12 (Cobalamin), Cholin, Biotin und
Folsäure, um den Stoffwechsel Ihres Pferdes
zu unterstützen, einschließlich Fell und Hufe
ein optimiertes Calcium: Phosphor Verhältnis
um die Versorgung mit essentiellen
Aminosäuren sicherzustellen sind diejenigen
ergänzt, die bei einer heubetonten Fütterung
(insbesondere bei spätem Heu) oftmals knapp
werden könnten
organisch gebundenes Mangan und Zink
die basische Alge Spirulina ist eine wahre
Vitalstoffbombe, die unter anderem natürliche
Antioxidantien enthält. Außerdem verbessert
sie nachweislich die Insulinsensitivität bei
Pferden mit EMS

Welche Pferde sollten getreidefrei
gefüttert werden?
Stärke und Zucker sind nicht per se schädlich, in einigen
Fällen, wie z. B. bei Pferden mit EMS, Neigung zu
Hufrehe, Cushing (PPID), Magengeschwüre, PSSM 1
und einige Typen des PSSM 2, empfiehlt es sich aber
weitestgehend darauf zu verzichten.

Heu unterliegt als Naturprodukt je nach Boden, Aufwuchs, Ernte
sowie vielen weiteren Faktoren starken Schwankungen.
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Wann empfiehlt sich Magnolythe® S100
oder Magnometabol - Getreidefrei ?
Für im Sport eingesetzte Pferde empfiehlt sich auch
bei getreidefreier Fütterung weiterhin unser
Magnolythe® S100, da die Zusammensetzung auf
intensivere Muskelarbeit und Optimierung der mentalen
Leistungsfähigkeit ausgelegt ist.

Qualität aus Bayern
Unsere Produkte werden regional in Bayern an unserem
Firmensitz hergestellt. Um die Rohstoffe so schonend
wie möglich zu verarbeiten, sind viele Arbeitsschritte
nach wie vor Handarbeit. Eine Vielzahl der von uns
verwendeten Inhaltsstoffe sind sehr empfindlich und
müssen, um eine hohe Wirksamkeit zu erreichen,
vorsichtig behandelt werden.

Wie unterscheiden sich
Magnolythe® S100, Magnostable®
und Magnometabol - Getreidefrei ?

Wir stellen alle unsere Produkte unter tierärztlicher
Kontrolle her. Jeder Rohstoff wird laufend auf mögliche
Gefahrenstoffe überprüft.

Auch unsere anderen Mineralstoffergänzungen
(Magnolythe® S100 und Magnostable®) enthalten
verschwindend geringe Mengen an Getreide,
dennoch haben wir bei Magnometabol - Getreidefrei
gänzlich darauf verzichtet und erreichen im Ergebnis
einen Stärke- und Zuckergehalt von unter 3 %.

Denn nicht alles, was natürlich ist, ist auch sicher und
nicht alles, was in geringen Dosierungen lebensnotwendig
ist, ist auch in großen Mengen noch gesund.

So setzen Sie
Magnometabol - Getreidefrei ein:

Was tun bei Aufnahmeverweigerung?

Um Ihr Pferd optimal zu versorgen, füttern Sie bitte
10 g Magnometabol - Getreidefrei je 100 kg Körpergewicht.
Eine zusätzliche Ergänzung an Mineralien, insbesondere
Selen, ist in der Regel nicht notwendig.

Dopingnegativ
Magnometabol - Getreidefrei enthält keinerlei
dopingrelevanten Stoffe und ist damit ADMR-konform.

Verzicht auf unnötige Zusatzstoffe
Wir verwenden im Interesse der Gesundheit Ihres
Pferdes keine Geschmacksstoffe, künstlichen
Aromastoffe, Konservierungsstoffe oder Farbstoffe,
zudem ist unserem Produkt keine Stärke, Melasse oder
Zucker zugesetzt.

Magnometabol - Getreidefrei wird erfahrungsgemäß sehr
gut – auch pur – aufgenommen. Dennoch empfehlen wir
Magnometabol - Getreidefrei zunächst in sehr geringen
Mengen unter das Futter zu mischen, denn in wenigen
Tagen haben sich auch empfindliche Pferde in der
Regel an Geruch und Geschmack gewöhnt. Sollte dies
in Ausnahmefällen (z. B. sind manche Stuten 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 und/oder Geschmack
erleichtern.
Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie und Ihr
Pferd die positive Wirkung spüren. Bitte sprechen Sie
uns bei Akzeptanzproblemen oder einer fehlenden/
unzureichenden Wirkung an: per E-Mail info@iwest.de
oder per Telefon +49 (0) 8805 92020

Damit verbunden ist allerdings der mögliche Nachteil,
dass einige Pferde spezielle Produkte, die einen sehr
hohen Gehalt an Vitalstoffen enthalten, zunächst
schlecht oder gar nicht fressen.
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