
12.03.2021 | LANDI Reba AG – März 2021 | Raster-Seite | grid | 4-farbig | Page 1

R E B A  A G

www.landireba.ch

 
Nordring 2, 4147 Aesch
Güterstrasse 33, 4242 Laufen
Sissacherstrasse 40, 4460 Gelterkinden
Grüngenstrasse 3, 4416 Bubendorf

AGRO
058 434 31 31
058 434 31 90
058 476 95 50

Laden
058 434 32 00
058 434 32 60
058 476 95 00
058 476 95 60

Energie
058 434 32 32
Administration
058 434 31 00

Der Frühling naht
 

 
Die Tage werden
länger und die Tem-
peraturen sind an
einzelnen schönen
Tagen schon
gemütlich warm.
Bald kann der Feier-
abendausritt wie-
der im hellen

gemacht werden und die Wiesen und Wei-
den erstrahlen in saftigem Grün.

Die Pferde können wieder das frische Gras
von der Weide geniessen und sich in der
Sonne auftanken. Das Anweiden im Früh-
ling muss aber behutsam und gut durch-
dacht angegangen werden. Mit dem Wei-
den ergibt sich für das Pferd eine Fütte-
rungsumstellung von Heu auf Gras, auf die
der Darm sehr sensibel reagiert. Mit einer
guten Planung und den nötigen Tipps und
Tricks kann dieser Übergang optimal
gestaltet werden.

Auch ein Zeichen, dass der Frühling naht
sind die jungen Fohlen, die schon bald auf
den Weiden herumtoben werden. Stute
und Fohlen benötigen beide eine optimale
Nährstoffversorgung um ein gesundes
Wachstum zu gewährleisten. 

Leiterin Agrar
Nadja Schütz

März 2021

P F E R D E

Kunst eine Pferdeweide zu pflegen
Das günstigste Futter für Tiere ist das, was sie auf der Weide fressen. Die
Ansprüche an eine Pferdeweide sind sehr unterschiedlich. Soll es nur eine
Spielwiese sein, oder ein Futterlieferant. 

 

Die ideale Weidemischung für Pferde ist
ein dichter Rasen. Die Mischung UFA
485 hat einen hohen Anteil an rasenbil-
denden Gräsern, wie Wiesenrispe, Fiorin-
gras, Kammgras und Rotschwingel, die
eine gute Regeneration nach einer
Beschädigung ermöglichen.

Hier einige Tipps: – Vermeiden Sie zu
grosse Parzellen, besser sind mehrere
kleinere Parzellen auf denen man die
Tiere rotieren lässt. – Pferde lieben jun-
ges Gras. Starten Sie im Frühling langsam
mit weiden, dann haben die Gräser viel
Zucker und die Gefahr von Fruktane ist
gross. Speziell wenn die Nächte kalt sind
und während dem Tag die Sonne scheint,
können die Gräser nicht den ganzen
Zucker den sie einlagern für das Wachs-
tum umsetzen.

– Weil die Pferde die Gräser sehr tief
abfressen, nehmen sie ihnen die kom-
plette Blattmasse, entsprechend brauchen
die Gräser länger um sich wieder zu rege-
nerieren.

– Grasbüschel die nicht gefressen werden
sollten ab und zu gemäht und nicht
gemulcht werden. Blacken, Disteln und
andere Unkräuter dürfen auf keinen Fall
versamen und sind vorher zu entfernen.
Samenständer gehören nicht auf den
Mist!

– Im Winter eignet sich eine Winterweide
um die anderen Weiden zu schonen,
wenn der Boden nicht gefroren ist.

– Vergessen Sie nicht, Ihre Weidegräser
mit Nährstoffen zu versorgen, sonst ver-
hungern sie! Gut verrotteter Mist oder
auch ein Volldünger eignet sich gut dazu.

So wie Sie ihre Pferde pflegen und
füttern, so müssen sie auch ihr Wei-
den pflegen!  
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Fohlenglück
Gesunde Stuten und Fohlen sind das wichtigste Gut in der Zucht. Pferdestuten sind im Durchschnitt etwa 336 Tage, also
rund 11 Monate trächtig. 

H Y P O N A - F U T T E R

Fohlenglück 
Gesunde Stuten und Fohlen sind das wichtigste Gut in der Zucht. Pferdestuten
sind im Durchschnitt etwa 336 Tage, also rund 11 Monate trächtig.  

Normalerweise werden sie im Frühjahr
gedeckt und bringen entsprechend im
Frühjahr des Folgejahres ihre Fohlen zur
Welt, so dass diese im nährstoffreichen
Frühlingsgras aufwachsen können.

Für das Fruchtbarkeitsgeschehen ist
neben optimierten Haltungsbedingungen
eine angepasste Fütterung ganz beson-
ders wichtig. Nährstoffimbalanzen können
Fruchtbarkeitsprobleme verursachen und
so den Zuchterfolg beeinträchtigen. Eine
optimale Zuchtvorbereitung sollte deshalb
schon einige Wochen vor dem geplanten
Bedeckungstermin erfolgen. Nur wenn die
Stute während der Trächtigkeit bestmög-
lich versorgt ist, kann sich der Fötus opti-
mal entwickeln.

Damit es mit der Belegung klappt
Durch die gezielte Zufuhr von Wirkstoffen
kann die erfolgreiche Belegung der Stute
unterstützt werden. Insbesondere Beta-
Carotin beeinflusst die Reifung der Eizel-
len, den Aufbau der Schleimhäute in der
Gebärmutter und steigert somit den Bele-
gungserfolg bei den Stuten. Futterzusätze
wie UFA 996 CYCLO EXTRA, sollten
dafür mindestens drei Monate vor dem
geplanten Decktermin bis drei Monate
nach dem Belegen eingesetzt werden.

Zuchtstuten optimal versorgen
Eine ausgleichende Fütterung ist nicht nur
bei älteren Zuchtstuten notwendig, die
oftmals bei nicht optimaler Fütterung und
mehreren Mutterschaften ihre Nährstoff-
reserven verbraucht haben. Auch junge
Stuten, die sich noch im Wachstum befin-
den, brauchen die Nährstoffe für sich und
das heranwachsende Leben. Ab dem ach-
ten Trächtigkeitsmonat wächst der Fötus
im Mutterleib stark und ist auf eine ent-
sprechende Nährstoffversorgung ange-
wiesen. Gleichzeitig wird im mütterlichen
Stoffwechsel die Basis für eine optimale
Milchleistung während der Laktation
gelegt. Spezielle Zuchtfutter wie
HYPONA-Zucht oder St. Hippolyt Equi-
lac decken die Bedürfnisse von Fötus und
Zuchtstute und können bis zum Ende der
Säugezeit eingesetzt werden.

Aller Anfang ist schwer
Fohlen brauchen eine umsorgende Mut-
terstute, am besten gleich die ersten war-
men Sonnenstrahlen auf das Fohlenfell
und viel Bewegung an frischer Luft. Sie
nehmen nebst der Muttermilch bereits
früh Festfutter auf. Um Ihre Verdauung für
diese Komponenten aufzubauen, muss
das Ergänzungsfutter für Fohlen eine hohe
Verdaulichkeit aufweisen.
Aufgrund ihres intensiven Wachstums
sind Fohlen im ersten Lebensjahr auf eine
eiweissreiche Fütterung und eine gesi-
cherte Versorgung mit Mineralstoffen,
Vitaminen und Spurenelementen ange-
wiesen. Mit HYPONA-Zucht oder St.
Hippolyt Fohlengold werden sie in ihrer
Entwicklung optimal unterstützt. Das
Ergebnis sind gesunde, glänzende Fohlen
und Jungpferde, die alle Möglichkeiten
ihres genetischen Potenzials voll aus-
schöpfen können.  

Normalerweise werden sie im Frühjahr
gedeckt und bringen entsprechend im
Frühjahr des Folgejahres ihre Fohlen zur
Welt, so dass diese im nährstoffreichen
Frühlingsgras aufwachsen können.

Für das Fruchtbarkeitsgeschehen ist neben
optimierten Haltungsbedingungen eine
angepasste Fütterung ganz besonders
wichtig. Nährstoffimbalanzen können
Fruchtbarkeitsprobleme verursachen und
so den Zuchterfolg beeinträchtigen. Eine
optimale Zuchtvorbereitung sollte deshalb
schon einige Wochen vor dem geplanten
Bedeckungstermin erfolgen. Nur wenn die
Stute während der Trächtigkeit bestmög-
lich versorgt ist, kann sich der Fötus opti-
mal entwickeln.

Damit es mit der Belegung klappt
Durch die gezielte Zufuhr von Wirkstoffen
kann die erfolgreiche Belegung der Stute
unterstützt werden. Insbesondere BetaCa-
rotin beeinflusst die Reifung der Eizellen,
den Aufbau der Schleimhäute in der
Gebärmutter und steigert somit den Bele-
gungserfolg bei den Stuten. Futterzusätze
wie UFA 996 CYCLO EXTRA, sollten
dafür mindestens drei Monate vor dem

geplanten Decktermin bis drei Monate
nach dem Belegen eingesetzt werden.

Zuchtstuten optimal versorgen
Eine ausgleichende Fütterung ist nicht nur
bei älteren Zuchtstuten notwendig, die oft-
mals bei nicht optimaler Fütterung und
mehreren Mutterschaften ihre Nährstoffre-
serven verbraucht haben. Auch junge Stu-
ten, die sich noch im Wachstum befinden,
brauchen die Nährstoffe für sich und das
heranwachsende Leben. Ab dem achten
Trächtigkeitsmonat wächst der Fötus im
Mutterleib stark und ist auf eine entspre-
chende Nährstoffversorgung angewiesen.
Gleichzeitig wird im mütterlichen Stoff-
wechsel die Basis für eine optimale Milch-
leistung während der Laktation gelegt.

Spezielle Zuchtfutter wie HYPONA-Zucht
oder St. Hippolyt Equilac decken die
Bedürfnisse von Fötus und Zuchtstute und
können bis zum Ende der Säugezeit einge-
setzt werden.

Aller Anfang ist schwer
Fohlen brauchen eine umsorgende Mutter-
stute, am besten gleich die ersten warmen
Sonnenstrahlen auf das Fohlenfell und viel
Bewegung an frischer Luft. Sie nehmen
nebst der Muttermilch bereits früh Festfut-
ter auf. Um Ihre Verdauung für diese Kom-
ponenten aufzubauen, muss das Ergän-
zungsfutter für Fohlen eine hohe Verdau-
lichkeit aufweisen. Aufgrund ihres intensi-
ven Wachstums sind Fohlen im ersten
Lebensjahr auf eine eiweissreiche Fütte-
rung und eine gesicherte Versorgung mit
Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenele-
menten angewiesen. Mit HYPONA-Zucht
oder St. Hippolyt Fohlengold werden sie
in ihrer Entwicklung optimal unterstützt.
Das Ergebnis sind gesunde, glänzende
Fohlen und Jungpferde, die alle Möglich-
keiten ihres genetischen Potenzials voll
ausschöpfen können.  

HYPONA-Zucht & St. Hippolyt 
Equilac 
Als Ergänzung zur Grundfutterver-
sorgung mit Raufutter für hoch-
tragende und laktierende Zucht-
stuten

Vorteile:
• Ausgewogenes Protein-Energie-

Verhältnis
• Reich an essentiellen Amino-

säuren
• Spurenelemente mit hoher Bio-

verfügbarkeit

HYPONA-Zucht 
Einsatzempfehlung:
8. bis 10. Trächtigkeitsmonat:  300 g bis 500 g
11. Trächtigkeitsmonat:  400 g bis 600 g
1. Laktationsmonat:  600 g bis 700 g
2. bis 4. Laktationsmonat:  700 g bis 800 g
ab 5. Laktationsmonat:  400 g bis 600 g

Zuchtstuten optimal versorgen

Mineralstoffe nicht vergessen

St. Hippolyt Equilac Classic (Pel-
lets) oder St. Hippolyt Equilac 
Müsli

Einsatzempfehlung:
Ab dem 8. Trächtigkeitsmonat die 
bisherige Krippenfuttermenge 
langsam durch Equilac Classic er-
setzen
9. bis 11. Trächtigkeitsmonat:  ca. 400 bis 500 g
1. bis 3. Laktationsmonat:  ca. 600 g

AGROBS Myo Protein Flakes
• Myoalpin®-Fasern liefern ei-

weissreiche Wiesengräser und 
-kräuter

• Reich an ß-Carotin und Vitamin E
• Melasse- und getreidefrei, stär-

ke- und fruktanarm
AGROBS Myo Protein Flakes brin-
gen die Nährstoffe saftiger Wiesen 
in den Futtertrog. Durch den ausge-
wogenen Pflanzenbestand ausge-
wählter Wiesen wird eine optimale 
Versorgung der Pferde mit essen-
tiellen Aminosäuren, natürlichem 
Beta-Carotin und Vitamin E auch 
über die Weidesaison hinaus er-
möglicht. Die Flakes werden damit 

erhöhten Nährstoffansprüchen in 
Sport und Zucht gerecht. Auch bei 
krankhaftem oder altersbedingtem 
Muskelabbau ergänzen diese die 
Ration sinnvoll. 

HYPONA-Minevita
HYPONA Minevita-Natur
Gemüse-Kräuter Mineralien 
• Auf die Bedürfnisse von Zucht-

pferden abgestimmt
• Hohe Calciumgehalte
• Bedarfsangepasste Spurenele-

mentgehalte
• Hohe Bioverfügbarkeit

Tipp!

Ab dem 5. Laktationsmonat: Equi-
lac schrittweise reduzieren. Mit 
dem Absetzen des Fohlens das Ver-
abreichen des Zuchtstutenfutters 
beenden.
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Richtig Anweiden im Frühjahr
Sobald die Weiden ergrünen und die Bodenverhältnisse es zulassen, dürfen unsere Pferde nach einem langen Winter
endlich wieder auf die Weide. Die Umstellung von der Stall- zur Weidezeit sollte dabei behutsam stattfinden: Für den
Pferdedarm bedeutet sie ein komplett verändertes Nährstoffangebot. 

Gras ist nicht gleich Heu – und Gras
ist nicht gleich Gras
Während der Winterzeit steht auf einem
pferdegerechten Futterplan Heu an obers-
ter Stelle. Gutes Pferdeheu vom ersten
Schnitt besteht zu ungefähr einem Viertel
aus Rohfaser und zu einem Zehntel aus
Eiweiss. Der Anteil an leicht fermentierba-
ren Kohlenhydraten (wie Stärke, Zucker
und Fruktan) liegt in der Regel zwischen
zehn und zwanzig Prozent. Das bedeutet,
dass die Nahrungsgrundlage der Darmbak-
terien während des Winters im Normalfall
recht stabil und ausgeglichen ist. Im
Mikrobiom des Pferdes im Dickdarm stellt
sich ein Gleichgewicht ein, das an dieses
Nahrungsangebot perfekt angepasst ist.
Mit dem Wechsel auf die Weide gerät die-
ses Gleichgewicht ins Wanken. Bis auf die
Artenzusammensetzung hat das junge
Weidegras im Frühjahr schon optisch nur
wenig mit Heu gemeinsam: Es ist viel kür-
zer, feiner und tiefgrün. Der Gehalt an
Eiweiss und Kohlenhydraten (Zucker, Fruk-
tan) ist deutlich höher als im Heu, während
der Rohfaseranteil deutlich geringer ist. Da
Gras lebendig ist und auf Umwelteinflüsse
reagiert, kann sein Nährstoffgehalt stark
schwanken: Witterung, Sonneneinstrah-
lung und Intensität der Beweidung können
insbesondere auf den Fruktangehalt im
Weidegras über die gesamte Weidezeit
einen starken Einfluss nehmen.

Ein abrupter Wechsel bringt den Darm
aus der Balance
Ein optimales Grundfutter stellt das junge
Grün im Frühjahr aufgrund seiner Nähr-
stoffzusammensetzung noch nicht dar.
Eine plötzliche Umstellung des Pferdes von
Heu auf Weidegras bringt den Darm
gefährlich aus der Balance. Im schlimms-
ten Fall drohen Koliken, Durchfall und eine
Übersäuerung des Dickdarms, wenn Pferde
von heute auf morgen für mehrere Stunden
auf der saftigen Wiese stehen.
Weil Kohlenhydrate und Eiweisse, die in
grossen Mengen unverdaut in den Dick-
darm gelangen, die Zusammensetzung der

Darmflora verändern. Beim Abbau entste-
hen mehr Säuren und Gase als üblich, die
das Gleichgewicht im Darm ebenfalls stö-
ren.

Weidezeit schrittweise steigern
Häufig müssen Pferdebesitzer das Anwei-
den ihrer Pferde selbst in die Hand neh-
men. Im Stall gibt es meist nur ein Datum,
zu dem die Weidezeit startet – oftmals
beginnend mit einer vollen Stunde oder
sogar mehreren Stunden Koppelgang.
Daher empfiehlt sich, bereits einige
Wochen vor Weidebeginn mit dem Angra-
sen an der Hand zu beginnen und die Wei-
dezeit schrittweise zu verlängern: In den
ersten zwei bis drei Tagen beginnt man
mit je nur fünf Minuten. Weitere zwei
Tage lässt man das Pferd dann für zehn
Minuten am Tag grasen. Ungefähr eine
Woche nach Beginn des Angrasens ist
man so bei 15 bis 20 Minuten angelangt
und kann das Pferd in der zweiten Woche
bereits 30 Minuten am Tag grasen lassen.
Optimalerweise teilt man die Zeitspanne
zu Anfang auf zweimal täglich auf – das
entlastet den Dickdarm zusätzlich.

Farbabweichungen des Kots und eine
leichte Veränderung der Konsistenz sind
normal. Andere Veränderungen (Kot ver-
liert die Form, Durchfall) deuten auf eine
zu schnelle Steigerung der täglichen Gras-
aufnahme hin. Dann kehrt man zu der Zeit-
spanne zurück, bei der der Darm noch im
Lot war und steigert erst am übernächsten
Tag wieder um fünf Minuten.

Nach Erreichen der ersten halben Stunde
kann man bei den meisten Pferden dazu
übergehen, täglich um zehn Minuten zu
steigern. Ist man bei einer vollen Stunde
angelangt, sind in der Regel auch Schritte
von 15 Minuten kein Problem – das hängt
aber auch vom individuellen Pferd ab. Ver-
dauungsproblemen während des Angra-
sens sollte man immer mit einer Reduktion
der Anweidezeit begegnen, um keine Koli-
ken zu riskieren.

Im Fall der Fälle: Darmflora durch
Rohfaserprodukte stabilisieren
Während des Anweidens sollten Pferde
genauso viel Heu zu fressen bekommen,
wie im Winter während der Stallzeit. Auch
sollte man Pferde niemals hungrig auf das
junge Grün lassen, um eine ungezügelte
Grasaufnahme zu vermeiden. Leider
kommt es immer noch vor, dass Ställe
ohne Ankündigung mit mehrstündigem
Weidegang beginnen. Gleichzeitig kürzen
sie vielleicht sogar die Heufütterung ein
oder lassen das Heu direkt weg. Diese
Vorgehensweise ist gefährlich und den-
noch sind Pferdebesitzern häufig die
Hände gebunden, wenn der Stall ein sol-
ches Vorgehen praktiziert.

Sofern es gar keine Möglichkeit gibt, das
Pferd langsam an das junge Gras heranzu-
führen, kann die Ergänzung hochwertiger
Rohfaserprodukte die Darmflora zumindest
ein wenig stabilisieren. Am besten eignet
sich natürlich Heu – wenn dieses nicht
verfügbar ist, sind Heuersatzprodukte eine
gute Alternative.

Nicht jedes Pferd kann bedenkenlos
auf die Weide
Auch nach gründlichem Anweiden ist Wei-
degang nicht für alle Pferde sicher: Beson-
ders Ponys sind aufgrund ihrer Neigung zu
einer Insulinresistenz und ihrer gierigen
Futteraufnahme gefährdet, durch die Auf-
nahme von fruktanreichem Weidegras an
Hufrehe zu erkranken. Für Pferde mit Huf-
rehe ist Weidegang deshalb tabu. Rehe-
anfällige Pferde sollten insbesondere bei
Übergewicht nur auf rationierten Portions-
weiden oder mit Fressbremsen grasen.
Auch hier gilt: Vorsicht ist besser als
Nachsicht.

Celina Hofmann, Tierärztin, 
Beratung, Forschung und Entwick-
lung, AGROBS GmbH  
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Nachhaltige Pferdeheuproduktion  
Pferdeheumischungen sind mit unterschiedlichen Gräserarten
zusammengestellt. Um möglichst lange an der Pferdeheuwiese Freude zu
haben ist die Bewirtschaftungsstrategie entscheidend.

Zur Produktion von Pferdeheu braucht es
einen Futterbestand der "heureif" ist
und drei oder mehr Tage gutes Heuwetter
um die gewünschte Heuqualität dann
auch später verfüttern zu können. Um die-
ses Ziel zu erreichen ist es je nach Früh-
jahr eine Herausforderung im Timing. Ent-
weder ist der Bestand noch zu jung, oder
das Wetter zu unsicher. Die Folge ist oft,
dass der Bestand bei der Ernte dann oft-
mals schon überreif ist. Um dieses

Problem zu umgehen ist es sehr ratsam
den ersten Schnitt frühzeitig, das heisst
Anfangs Mai zu silieren und erst den
zweiten Schnitt, welcher grundsätzlich
schneller Strukturreicher wird, als Boden-
heu zu ernten.
Mit dieser Strategie können die Gräser
durch den frühen ersten Schnitt mehr
Bestockungsleistung erbringen. Der erste,
junge Schnitt eignet sich als Silagefutter
und kann einem Milchviehbauer verkauft
werden, wenn er im eigenen Betrieb
keine Verwendung findet.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Zucker-
gehalt vom zweiten Schnitt tiefer ist und
somit besser den Anforderungen an ein
gutes Pferdeheu entspricht. Zu berück-
sichtigen ist auch, dass reine Grasbe-
stände einen höheren Nährstoffbedarf
haben als Gras-Klee-Mischungen.  

extra Rohfaser

ausgewogen

Mineralien &
Vitamine

Rabatt  
Fr. 5.–/100 kg

auf HYPONA Complete-

Bricks und Balls 

¨22.02.21  

bis 24.04.21

Jetzt im neuen Onlineshop bestellen
shop.hypona.ch

HYPONA Complete-
Bricks und -Balls
 › Staubfreier Heuersatz
 › Mineralisiert und vitaminiert
 › Sorgt für eine lange  

Beschäftigung

H Y P O N A

Das Immunsystem des Pferdes
Das Verdauungssystem des Pferdes ist ein hoch sensibles und fein aufeinander abgestimmtes System. Dieses
empfindliche System dient jedoch nicht nur der Aufnahme und Verwertung lebensnotwendiger Nährstoffe, Mineralstoffe
und Vitamine, sondern spielt auch eine zentrale Rolle bei der körpereigenen Immunabwehr.

Im Ganzen umfasst der Darm, in Abhängig-
keit von Rasse und Grösse des Tieres, eine
Gesamtlänge von 25 bis 39 m. Daher fun-
giert der Darm als grösste selektive Grenz-
fläche des Körpers zur belebten Aussen-
welt und sieht sich regelmässig mit aufge-
nommenen Schadstoffen, negativen
Umwelteinflüssen sowie Parasiten, Pilzen
und Viren konfrontiert.

Diese Tatsache erklärt auch, warum mehr
als 70 % der körpereigenen Abwehrzellen
im Darm zu finden sind und unterstreicht
die enorme Bedeutung des grössten Immu-
norgans. Gemeinsam beeinflussen hier
immunkompetente Darmbakterien und die
hoch differenzierten Zellen der Darm-
schleimhaut lokal das darmassoziierte
Immunsystem und agieren daher als wich-
tige Schnittstelle in der Immunabwehr.

Natürliche Unterstützung der körper-
eigenen Abwehrkräfte 
Die körpereigene Abwehr und ein intaktes
Immunsystem sind die Basis für die
Gesunderhaltung des Organismus. Sowohl
Stabilität als auch Belastbarkeit des Pfer-
des stehen in engem Zusammenhang mit
einer ausgeglichenen Psyche, einer gesun-
den Haltungsform und einer vollwertigen
Fütterung.

Eine einseitige, unausgeglichene Fütterung
hingegen kann das sensible Darmmilieu
und damit das Abwehrsystem empfindlich
beeinträchtigen. Oft belasten Stresssitua-
tionen, durch die Ausschüttung des Stress-
hormons Cortisol, das Immunsystem noch
zusätzlich. Zu solchen Stresssituationen
zählen Transporte, Turniere und andere
Wettkämpfe, Stall- und/oder

Herdenwechsel, schlechtes Stall- bzw.
Herdenmanagement, das Absetzen des
Fohlens, etc.

Ein gesundes Darmmilieu sowie bioverfüg-
bare Nährstoffe zum Schutz und Aufbau
des Immunsystems sind Voraussetzungen
für ein effektives Abwehrsystem. Mithilfe
einer bedarfsorientierten Fütterung können
dem Organismus alle wichtigen Bausteine
zugeführt und somit die körpereigenen
Abwehrkräfte mobilisiert werden.  

R E B A  A G Ihr Pferdefutter-Partner


