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30 Jahre Magnolythe® S100

            
       
              
           
          

Flying Horse®

Feiern Sie mit



Die große Herausforderung: „Machen 
Sie mir einen Futterzusatz, der wie 
Doping wirkt – aber kein Doping ist!“

Foto: gis-fotografi e.de



Meilensteine 

Deutsches Olympiade-Komitee für die Reiterei
e.v. DOKR



Olympia-Telegramm aus Seoul 1988, unterzeichnet 
von der gesamten Equipe:

Equipechef Anton Fischer, 
Bundestrainer Harry Boldt, 
Mannschaftstierarzt Dr. Gerd Grenz, 
Trainer Herbert Kuckluck, 
Ann-Kathrin Linsenhoff, Monika Theodorescu, 
Nicole Uphoff und Dr. Reiner Klimke

Die Überraschung ist gelungen – ein 
Telegramm aus Seoul nach Rapperzell!



Keines unserer anderen Produkte liefert uns derartig kontroverse Erfahrungsberichte 
wie (unser Pionierprodukt) Magnolythe® S100. Ein Beispiel, wie unser Produkt 
innerhalb eines Stalles zum Thema werden kann: 
Ein Kunde berichtet im Stall, dass sein extrem triebiges und etwas zähes Pferd seit 
der Zufütterung von Magnolythe® S100 bemerkenswert dynamisch und locker 
geworden sei. Sofort macht diese Aussage den Reiter eines eher übereifrigen und 
ehrgeizigen Pferdes sehr sicher, dass ein solches Produkt für seinen Vierbeiner die 
völlig verkehrte Wahl ist. Doch dann hört dieser eher skeptische Stallkollege von 
einem anderen Anwender, dass dieser bei seiner wieselflinken und heißen 
Rennmaus nur zum Treiben käme, wenn er Magnolythe® S100 füttere und falls er 
länger als eine Woche auf diese Zugabe verzichte, sein Pferd unkonzentriert und 
heftig, kurz: fast ungenießbar werden würde.  

Auch bei unserer Fütterungsberatung stoßen wir des Öfteren bei Empfehlung der 
Zufütterung von Magnolythe® S100 zuerst auf Skepsis, denn der Ruf, das Produkt 
mache viele Pferde „flott“, eilt ihm voraus. Doch im Nachhinein ist es der meist 
richtige Rat, zeigen sich die Pferde nach Gabe doch viel lockerer, rittiger und unter 
dem Sattel umgänglicher. 

Ein und dasselbe Produkt für solch unterschiedliche Pferdetypen mit unterschied-
licher Wirkung? Wie kann das sein?
 

Die Erklärung ist eigentlich überaus einfach: 
Können sämtliche enzymatische – also durch Enzyme vermittelte – Stoffwechsel-
schritte im Organismus Ihres Pferdes ungestört ablaufen, und bekommen sie die 
nötige „Unterstützung von außen“, wird die Bildung von „freien Radikalen“ im 
Körper minimiert und die Grundlage für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungs-
fähigkeit ist geschaffen. Freie Radikale stehen am Anfang vieler Gesundheits-
beschwerden, da sie Zellen angreifen und diese funktionsuntüchtig machen können. 
Je mehr Zellen im Organismus auf diese Weise geschädigt werden, umso schlechter 
steht es um den Stoffwechsel und das Gesamtsystem - mögliche Beschwerden 
können auftreten.  

Was sagen unsere Kunden 
zu Magnolythe® S100? 



Enzymatische Reaktionen im Körper laufen 
– vereinfacht dargestellt – wie folgt ab:
Enzym = abgeleitet vom griechischen Wort „énzymon“ („in“ – „zym“) was so-
viel bedeutet wie „der Sauerteig“ oder „die Hefe“, denn das in Sauerteig oder 
in Hefe Enthaltene löst eine Gärung, eine Reaktion aus oder beeinflusst sie.

In Zellen reagieren Enzyme als Reaktionsbeschleuniger.
Es gibt reine Proteinenzyme und Holoenzyme. Holoenzyme entstehen durch 
folgenden Zusammenschluss: 

Ein Eiweißkörper (gebildet vom Organismus) ist der Proteinanteil eines 
Enzyms, ein sogenanntes Apoenzym.

Ein Apoenzym kann alleine nicht reagieren.

Es benötigt ein Coenzym, einen Cofaktor (aufgenommen über die 
Nahrung, selbst kein Protein).

Zusammen bilden Apoenzym und Coenzym jetzt ein aktives Holo-
enzym. Erst in Kombination kann eine biochemische Reaktion ausgelöst 
werden.

Coenzyme sind Vitamine, aber auch Metallionen (Metalloenzyme) wie 
Eisen-, Zink-, Kupferionen etc) und benötigen etwas zum „andocken“, 
um zu reagieren.

Doch ohne die sogenannten Coenzyme können diese ständig im Organismus Ihres 
Pferdes ablaufenden, biochemischen Reaktionen nicht stattfinden. Diese Coenzy-
me kann der Körper nicht selbst bilden, sie müssen über das Futter aufgenommen 
werden. Abhängig davon, welches Coenzym für die enzymatische Reaktion im 
Stoffwechselablauf fehlt, ist das eine Pferd eben triebig und faul, das andere eher zu 
eifrig oder gar heiß. 

Durch die Zufütterung von Magnolythe® S100 liefern Sie Ihrem Pferd wirklich jedes 
in Frage kommende Coenzym in bestmöglicher Bioverfügbarkeit. Und damit ist 
schon erklärt, warum Pferde, deren Nahrung nicht die richtigen Hilfsmittel für einen 
ordentlichen Stoffwechselablauf liefert, mit und ohne Zugabe von Magnolythe® S100 
so völlig unterschiedlich reagieren. Bei vielen unserer Kunden – vor allem bei den-
jenigen, die unser Produkt selbst zufüttern und ihr Pferd sehr genau kennen – geht 
es sogar so weit, dass sie bereits bei einer Erhöhung oder Reduzierung der täglichen 
Gabe um nur 5 - 10 Gramm einen Unterschied bei ihrem Vierbeiner bemerken.



Dieser extrem vereinfachte Exkurs in die 
Biochemie soll folgendes verdeutlichen:
Wenn das Futter Ihres Pferdes nur unzureichende Mengen an Coenzymen oder 
Metalloenzymen enthält, so laufen auch die Stoffwechselvorgänge unzureichend 
ab oder sind durch das Unterangebot von Vitalstoffen nur sehr begrenzt umsetzbar. 
Fehlen diese lebenswichtigen Vitalstoffe sogar ganz, kann es zu einer Schwächung 
des gesamten Organismus bis hin zu einer massiven Erkrankung kommen. Der 
Skorbut beim Menschen zum Beispiel ist der Ausdruck eines kranken Bindegewe-
bes, weil der Vitalstoff, das Coenzym Vitamin C, völlig fehlt. Erst wenn alle Vital-
stoffe in ausreichender Menge in der Nahrung enthalten sind und für enzymatische 
Reaktionen „greifbar“ zur Verfügung stehen, ist der Bedarf optimal gedeckt und Ihr 
Pferd kann –  neben den alltäglichen Anforderungen unter dem Sattel – auch erhöh-
ten Leistungsansprüchen, vermehrtem Stress oder möglichen Regenerationsphasen 
gelassen entgegensehen. Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsstärke sind kein 
Hexenwerk. 
Nichts ist perfekt. Magnolythe® S100 vermutlich auch nicht, doch haben wir vor 
mittlerweile 30 stattlichen Jahren ein Produkt entwickelt, welches getreu der 
damaligen Herausforderung „Machen Sie mir ein Mittel, das wirkt wie Doping, aber 
kein Doping ist“ genau alle notwendigen Cofaktoren für sämtliche enzymatisch 
wichtigen Reaktionen bereitstellt. 

Das Beispiel Vitamin C: 

Vitamin C ist das Coenzym eines Enzyms, welches bei der Bildung von Kollagen 
(dem Grundstoff für Bindegewebe und Knorpel) benötigt wird. 

In weiteren Rollen sehen Sie das Vitamin C bei:

Der biochemischen Reaktion im Stützgewebe (der Quervernetzung,   
also der Stabilität).

Bei der L-Carnitin-Synthese, also der Herstellung des L-Carnitin 
(benötigt für die Fettverbrennung in der Muskulatur) zusammen mit  
dem Vitamin B6 und der Nikotinsäure. 

Der Bildung von Steroiden.

Der Umwandlung von Dopamin in Noradrenalin
und Vitamin C begünstigt die Eisenaufnahme des Organismus

Sie sehen: ein einziges Vitamin wird für viele unterschiedliche enzymatische 
Reaktionen des Körpers benötigt.



Das war damals, im Jahr 1985, ein riesengroßes Abenteuer, denn ein solches 
Produkt war auf dem Markt noch nicht zu finden. Die Palette der Ergänzungs-
futtermittel für Pferde umfasste Mineralfutter, Vitamin E-Selen-Produkte, ß-Carotin, 
Vitaminmischungen in Pulver-, Pelletform oder als Sirup, doch man konnte sicher 
sein: irgendein Vitalstoff (bzw. eher viele Vitalstoffe) fehlte ganz sicher. 
Wie sollten wir also vorgehen? Einfach einmal mehr zusammenmischen als der 
Wettbewerb und angeben? 

Das Fundament unserer Idee zur Herstellung einer wirksamen Vitamin-Spuren-
element-Mineralstoffmischung stand fest: Kaltherstellung (nur so bleiben die hoch-
sensiblen Inhaltsstoffe samt ihrer Bioaktivität erhalten), geeignete Trägerbasis (um 
die Vitalstoffe im bestmöglichen Zustand weiterzugeben) und das Wunsch-
Wirkstoffgefüge (also die Rezeptur). 

Doch die weitere Produktentwicklung warf gnadenlos eine Frage nach der anderen 
auf: Bioverfügbarkeit? Die pH-Balance? Die Effektivität? Gibt es ein integratives 
Ernährungskonzept? Wie können wir die vorzeitige Interaktion der teilweise extrem 
reaktionsfreudigen Verbindungen vermeiden? Wieviel wovon kommt hinein? 
Denn viel hilft nicht immer viel, schadet häufig sogar. 

Nach schier unendlichem Hin- und Herdenken kamen wir zu dem Ergebnis, dass 
es an der Zeit war, einen völlig neuen Weg zu beschreiten. Und am Ende dieses 
Weges stand dann ein Produkt, das für den damaligen Markt extrem teuer war. 
Teuer weil es uns gelang, tatsächlich alle Cofaktoren – und sicher nicht die preis-
wertesten – in bester Verfügbarkeit und bester Qualität wirkungsvoll zusammen-
zufügen. Extrem teuer, weil es zur Qualitätssicherung noch eines weiteren, sehr 
aufwendigen Produktionsschrittes als i-Tüpfelchen bedurfte: der Dragierung.

Als teuer gelten wir heute noch – und sind es doch schon lange nicht mehr, wie 
Anwender, die rechnen können und es gerne tun, ganz schnell herausfinden: ein 
Produktvergleich nach Inhalts-, Zusatzstoffen und nach Tagesdosis zeigt schnell: 

Magnolythe® S100 ist für das, was es bietet, preiswert. Unsere Kunden und ihre 
Pferde sagen es – und das täglich!



Flying Horse®

Magnolythe® S100 
Der Biokatalysator zur Stoffwechseloptimierung 
für Sportpferde!

Wirkstoffgranulat zur Optimierung der 
Stoffwechselfunktion des Pferdeorganismus: 
Wirksamkeit wissenschaftlich bewiesen.

Ausreichende Versorgung mit Coenzymen: 
Mehr Leistungsfähigkeit und Gesunderhaltung. 

Minimiert Substanzverlust: 
Hohe physische und psychische Belastbarkeit.

Höhere Sauerstoffverwertung der Muskulatur:
Mehr Leistungsstärke.

Außerdem:
Kurze Lösungsphasen und Erholungszeiten.
Ausgleich ernährungsbedingter Defizite.
Beugt Kreuzverschlag und Tying-up-Syndrom vor.



Man nehme: den 
russischen Besitzer 
eines irischen Pferdes, das 
in Deutschland 
trainiert wird und mit einem 
Jockey aus Frankreich 
als Außenseiter bei 
einer Quote von 258:10 die 
Badener Meile 
gewinnt.

Red Dubawi setzt die Tradition von Magnolythe® S100 im Rennsport fort

Red Dubawi mit dem französischen Jockey Eddy Hardouin       Foto: picture alliance / GES-Sportfoto



Red Dubawi setzt die Tradition von Magnolythe® S100 im Rennsport fort

Red Dubawi mit dem französischen Jockey Eddy Hardouin       Foto: picture alliance / GES-Sportfoto



Heike Kemmer mit Bonaparte, Mannschaftsgold Olympische Spiele Athen 2004, Mannschaftsgold und 
Einzelbronze Olympische Spiele Hongkong 2008 – Foto: Julia Rau

„30 Jahre sorgenfrei füttern (oder: Das Rundumsorglos-Paket).

Seit ich 1985 mit meinen damaligen Pferden den Sprung von der 
nationalen in die internationale Turnierszene machen konnte, ist  
Magnolythe® S100 einer meiner treuesten Begleiter“. 



Heike Kemmer

„Alle anderen Angebote für Mineral-, oder Vitaminpräparate aller möglichen Kom-
binationen, die mir immer wieder gemacht werden, weil stetig etwas Neues auf den 
Markt kommt, kann ich mit einem guten Bauchgefühl ausschlagen, da ich durch 
die vielen gemachten Blutbilder sehr genau weiß, wie gesund meine Pferde sind. 
Auch kann ich alle Messestände mit ihren Angeboten der verschiedensten Futter-
mittel – die in ihrer Vielfalt ganze Hallen füllen –  mit gutem Gewissen meiden, und 
brauche mich nicht durch tausendundeine Idee verwirren zu lassen. 

Qualitativ guten Hafer und gutes Heu weiß ich durch die intensive Schulung von 
Frau Dr. Meyer sehr genau zu erkennen, und zusammen mit Magnolythe® S100 sind 
dies die festen Bestandteile meiner Grundfütterung. Die Leistungsfähigkeit meiner 
Pferde, die glänzenden Augen, das glänzende Fell und nicht zuletzt die glänzenden 
Pferdeäpfel sprechen für sich. Ich bin absolut sicher, dass es sich bei S 100 um ein 
einmalig ausgewogenes und ausgeklügeltes Produkt handelt, welches alle Grund-
bedürfnisse meiner vierbeinigen Hochleistungssportler befriedigt. Als ich mich 
während eines Besuchs bei iWEST® auch noch selbst davon überzeugen konnte, 
wie sorgfältig die Prüfung der Rohstoffe erfolgt, wie aufwendig die Produktion ist 
und den Dragiervorgang mit eigenen Augen verfolgen konnte, war dies für mich 
eine weitere Bestätigung dafür, dass hier enorm viel Wissen und Sorgfalt dahinter 
steckt. Ich danke meinem Vater noch heute dafür, dass er „das Zeug“ – wie er es 
stets nannte – damals als einer der ersten Kunden von iWEST®  kaufte und durch ihn 
diese tiefe Freundschaft zur Familie Meyer überhaupt entstehen konnte. 

30 Jahre erhält S 100 meine Pferde nun schon derart gesund, dass sie auch große 
Strapazen wie lange Transporte, Flugreisen, oder Turniere mit großen Temperatur-
schwankungen unbeschadet überstehen können. Die größte Bestätigung der 
Wirkungsweise dieser „Rundumversorgung“ durch Magnolythe® war für mich die 
Futter- und Blutanalyse der Pferde im Vorwege zu den Olympischen Spielen 2008 
in Hongkong. Mein Bonaparte war eines der wenigen Pferde, bei welchem diese 
Analysen zu dem Ergebnis „Sehr ausgewogen gefüttert und ernährt, Blutwerte ab-
solut gut“ führten. Mit Sicherheit hat ihn das auch zu seinen tollen Erfolgen in 
Hongkong gebracht, denn bei 30 Grad Außentemperatur und 90% Luftfeuchtigkeit  
Spitzenleistung zu bringen und danach noch fröhlich „aus der Wäsche“ zu schauen,  
ist sicherlich nur durch beste Gesundheit möglich.

Gut, dass es das Zeug noch immer gibt!
Happy Birthday, S 100 und danke Frau Dr. Meyer!“

Heike Kemmer





Jessica von Bredow-Werndl

„Schon kurze Zeit, nachdem ich angefangen hatte, meinen Pferden Magnolythe® 
zu füttern, habe ich einen deutlichen Unterschied gemerkt. Meine Pferde waren 
schnell motivierter, rittiger und leistungsbereiter! Kurzum, sie fühlen sich seither 
einfach deutlich wohler!
 
Meine Pferde und ich sind echte Leistungssportler und aus eigener Erfahrung weiß 
ich, dass Defizite im Elektrolyt-, Vitamin- und Mineralstoffhaushalt erhebliche 
Einschränkungen mit sich bringen können. So stehen wir Reiter in der Verantwor-
tung, unsere Sportpartner optimal mit den nötigen Vitaminen, Spurenelementen 
und Mineralstoffen zu versorgen, um ihnen das zu geben, was der Körper braucht. 
Magnolythe ist für mich die perfekte Grundversorgung – meine Pferde zeigen und 
danken es mir!“

Jessica von Bredow-Werndl

Bild: Jessica von Bredow-Werndl mit Unee BB – Foto: Dr. Tanja Becker





Hermann-Josef Klöpper mit Christobal, Gewinner des Bundeschampionates

Herzlichen Glückwunsch
Hermann-Josef Klöpper mit „Christobal“

H.-J. Klöpper gelang im Bundeschampionat der Springpferde ein ganz besonderer 
Erfolg, als er mit 2 Söhnen des Holsteiner Hengstes Cantus sowohl den ersten, wie 
auch den 2. Platz im Finale belegen konnte. Laut Fachpresse war die sonst sehr 
prominente Konkurrenz absolut chancenlos. In der Zeit von nur 38,00 Sekunden 
„fegte Klöpper durch den Parcours und demonstrierte dabei die ungewöhnliche 
Rittigkeit und Aufmerksamkeit seines Pferdes“.

Sein Halbbruder Candaletto absolvierte den Parcour ebenfalls fehlerfrei in 
40,9 Sekunden und belegte damit Platz 2. Unseren herzlichen Glückwunsch an 
H. J. Klöpper. Als wir ihn fragten, ob wir seinen Erfolg veröffentlichen dürften, da 
sagte er wortwörtlich: „na klar, die haben das Zeug ja auch gefressen!“

IN NEWS Weihnachten /94

Bundeschampionat 1994 in Warendorf



Hilfe für Augustin

Das Drama ereignete sich im Herbst 2009 im Stall der Familie Max-Theurer im 
oberösterreichischen Achleiten. Dem damals neunjährigen Augustin, mit dem 
Tochter Victoria (Foto) bei der Europameisterschaft in Windsor in der Einzelwertung 
Fünfte wurde, musste in der Klinik ein Stück Dickdarm entfernt werden.

Nach der Kolik-Operation hing das Leben des wertvollen, selbst gezogenen Heng-
stes am seidenen Faden. Die anschließende Rekonvaleszenz dauerte mehrere 
Monate. Eine Rückkehr in den Spitzensport schien fraglich. Doch bei der Pferd 
International in München meldete sich Augustin mit seiner Reiterin eindrucksvoll 
zurück. Im November gewannen Victoria Max-Theurer und ihr vierbeiniger Topstar 
den Grand Prix bei den German Masters in Stuttgart. Im Special mussten sie sich 
nur Isabell Werth und El Santo geschlagen geben. »Ich bin sehr, sehr glücklich, dass 
Augustin nach relativ kurzer Zeit wieder so gut in Form ist, sagte die Österreiche-
rin.« Möglich wurde die Rückkehr in den Spitzensport auch dank der Hilfe von Dr. 
Dorothe Meyer aus Hohenpeißenberg. Die Mikrobiologin und Tierärztin betreibt mit 
ihrem Mann die Firma iWEST® Tierernährung und gilt als führende Futterexpertin.

Individueller Diätplan für den Rekonvaleszenten.
Familie Max-Theurer bekam einen speziell ausgearbeiteten Futterplan für den Re-
konvaleszenten, der immer wieder an Augustins aktuellen Trainingsstand bzw. seine 
Belastung angepasst wird. Hafer und Karotten wurden gekocht und sechsmal über 
den Tag verteilt in kleinen Portionen gefüttert. Auch spezielles Heu und Ergänzungs-
futtermittel gehören zum Speiseplan.

Der ph-Wert des Kotes wird täglich gemessen, um eventuelle Störungen sofort 
erkennen und entsprechend reagieren zu können. Bisher gab es keine weiteren 
Probleme, Augustin kann wieder voll gearbeitet werden und hat deutlich an Mus-
kulatur und Kraft gewonnen. »Dr. Meyer hat einen super Job gemacht. Wir sind ihr 
sehr dankbar«, lobte Victoria Max-Theurer. Trotz der positiven Entwicklung hatte 
die Österreicherin auf einen Start bei den Weltreiterspielen in Lexington verzichtet. 
Sie wollte ihrem Hengst den Reisestress sowie die unvermeidbare Futterumstellung 
ersparen und kein gesundheitliches Risiko eingehen.

Bedauert hat Max-Theurer den Verzicht auf die WM-Teilnahme nicht: »Das Wohl 
meines Pferdes steht für mich grundsätzlich an erster Stelle.«

Sabine Neumann/AS (erschienen in Bayerns Pferde, Heft 1/2011, Seite 77)



Olympiade 2012 und wir waren dabei …

Gold 20/40/100/0
Orange 0/45/100/0
Blau 100/80/0/0

Drei der besten Dressurreitpferde bei 
den Olympischen Spielen in London 
wurden von uns betreut und versorgt. 

iWEST® Tier-Ernährung Dr. Meyer & Co. KG 
Hinterschwaig 46 • D-82383 Hohenpeißenberg 
Telefon: +49 (0)88 05. 9 20 20
Fax: +49 (0)88 05. 92 02 12
E-Mail: info@iwest.de
www.iwest.de • www.iwestshop.de

Das Foto zeigt Victoria Max-Theurer mit Augustin 
fotografi ert von Dr. Tanja Becker

Dressurviereck im Greenwich Park

Olympia 2012 und wir waren dabei ...

Dressurviereck im Greenwich Park

Drei der besten Dressurreitpferde bei den Olympischen 
Spielen in London wurden von uns betreut und versorgt.

Das Foto zeigt Victoria Max-Theurer mit Augustin OLD 
fotografiert von Dr. Tanja Becker



Damon Hill

Bilder von oben nach unten:

1. Ingrid Klimke mit Damon Hill 2008 - Foto: Julia Rau
2. Helen Langehanenberg mit Damon Hill 2013 - LL Fotografie
3. Siegerehrung Damon Hill & Jil Becks und dem Bundestrainer 
der Junioren / Junge Reiter Hans-Heinrich Meyer - Foto: J. M. Becks

Liebe Frau Dr. Meyer, liebe iWEST,

ein Statement soll ich abgeben, hat es geheißen. Etwas zu Magnolythe® S100 
sagen...  Hhmmm...gut schmeckts. Und es bekommt mir auch so gut. Jetzt futtere 
ich „das Zeug“ ja echt schon beachtlich lange, wenn man mal darüber nach denkt...
schon damals, bei Ingrid Klimke, bei der war ich nämlich als Jungspund, schon 
damals hab ich es bekommen. War Doppelweltmeister der jungen Dressurpferde 
2005/2006. Und dann bei Helen, da gings dann richtig los! Magnolythe® und ab die 
Post. War 2012 mal eben auf der Olympiade in London. 2013 habe ich gleich mal 
das Weltcupfinale in Göteborg gewonnen (und das, obwohl ich Reisefieber hatte), 
dazwischen und nebenher ein paar Stuten „besucht“ – gar kein Problem, war fit 
ohne Ende. Bei der Weltmeisterschaft in Caen wurde ich Mannschaftsweltmeister 
und zweimal Vize-Weltmeister. Und dass ich zu den Ausnahmepferden mit 
Ergebnissen über 90% im Viereck gehöre, soll bei aller Bescheidenheit nicht 
unerwähnt bleiben. 
Und jetzt die 3. Dekade – lustig, Ihr habt grad die 3. Dekade hinter euch!! – jetzt 
bei meiner Jil, da lass ich mir das Magnolythe® S100 erst recht schmecken. Es tut 
mir halt auch einfach gut und den sexy durchtrainierten Body, den ich davon 
hab... ;-) Athletische, trockene Muskeln, glänzendes Fell, funkelnde Augen – den 
Stuten taugts, ich sag’s Ihnen! Und meine Jil, mit der ich übrigens in Vechta 
anlässlich der Sichtung zum Preis der Besten bei den Jungen Reitern mein Debüt 
gab und mit 82,5 % mal nebenbei einen neuen Weltrekord aufgestellt habe, freut 
sich, wie konzentriert, kraftvoll und souverän ich mit ihr durchs Viereck tanze. 
Da gibt’s nur noch uns beide...
Also ganz ehrlich, auch wenn der Papa von Jil, der Christian Becks, als richtiger 
Pferdemann früher mal der Meinung war, Ergänzungsfuttermittel seien was für die 
Katz, das sieht er bei Magnolythe® anders, denn er hört auf meine Stallkollegen und 
mich. Was anderes wie Magnolythe® kommt mir nicht in den Trog! Danke dafür... 
dickes Nüsternblubbern.

Euer Damon Hill (Dami)





Dragierung –
Technik der Arzneimittelindustrie
Zugegebenermaßen erhitzen sich über die Dragierung immer wieder die Gemüter 
unserer Kunden. Meist sind es die Kunden, die ein EMS-Pferd besitzen (das Equine 
Metabolische Syndrom ist eine Stoffwechselstörung bei Pferden, die aus einem 
Überangebot an energiereichem Futter bei gleichzeitigem Bewegungsmangel ent-
stehen kann), oder aber Kunden, die von Haus aus gegen Zucker sind. Doch zum 
Dragieren wird Zucker benötigt – ohne geht es nicht. 
Eine Rechenaufgabe: Wenn ein Produkt 12% Zucker enthält, wie viel Zucker nimmt 
ein Pferd dann auf, wenn es 50 Gramm dieses Produktes frisst? Genau, ganze 6 
Gramm. 
Ein Kilo Heu enthält wesentlich mehr Zucker, auch wenn man es auf den ersten 
Blick gar nicht glauben mag. Doch je nach Schnittzeitpunkt des Grases liegt der 
Stärke- und Zuckergehalt zwischen 60 bis 100 Gramm pro Kilogramm Heu. 

Doch kommen wir zurück zur Frage, warum wir Magnolythe® S100 dragieren. Mit 
der Antwort wird das wesentliche Geheimnis um die Wirksamkeit des Produktes 
gelüftet, denn nur eine Dragierung macht es möglich, unseren Kunden gleichblei-
bende Qualität und beste Wirksamkeit zu garantieren.
Denn:
1. Durch die Ummantelung wird den Vitalstoffen ein sicherer Schutz gegen Luft-
sauerstoff, Licht, hohe Luftfeuchtigkeit und anderen schädigenden Umweltfaktoren 
gegeben. 
2. Die Dragierung verhindert eine vorzeitige Interaktion der teilweise hoch 
reaktionsfähigen und reaktionsfreudigen Cofaktoren untereinander. Partiell könnte 
eine solch verfrühte Reaktion zu Verbindungen führen, die für den Organismus 
unerwünscht, weil schädlich sind.
Vielleicht kennen Sie ein Beispiel schon aus dem Biologie- oder Chemieunterricht: 
Eisen und Vitamin C werden beim Aufeinandertreffen sehr unternehmungslustig 
und machen sofort „was gemeinsam“, nur leider nicht im Interesse des Organismus.
3. ebenfalls unerwünscht, aber harmlos, wäre ein Wirkungsverlust, da die dann 
gebundenen Cofaktoren dem Organismus natürlich nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Auch das verhindert die Dragierung. 
4. Die Cofaktoren haben teilweise unterschiedliche pH-Werte, von extrem sauer bis 
hin zu stark basisch und auch damit muss umgegangen werden können – aber wir 
wollen natürlich nicht alle Geheimnisse preisgeben. 



Das sollte reichen, um nachvollziehen zu können, weshalb wir von unserer 
Dragierung nicht abrücken, Zucker hin oder her. Die Dragierung von Magnolythe® 
S100 ermöglicht uns, salopp ausgedrückt, Streithähne unter den Cofaktoren rigoros 
voneinander zu trennen, das Entstehen von für den Organismus schädlichen Reak-
tionsprozessen zu verhindern, bzw. den vorzeitigen Abbau der Vitalstoffe somit zu 
vermeiden, die pH-Werte der Cofaktoren zu berücksichtigen und das Produkt vor 
Außeneinflüssen zu schützen. 
Um ein wirksames und sicheres Produkt für Ihr Pferd zur Verfügung zu stellen ist es 
das Beste, was wir tun können. 
Doch – wir geben es offen zu – wir würden lieber nicht dragieren. 
Allein die Dragieranlage stellt eine gewaltige Investition dar, vergleichbar mit dem 
Kaufpreis eines netten Eigenheims in angenehmer Lage. Doch ist diese Summe 
geradezu lächerlich im Vergleich zu den Folgekosten in Form von Personal, denn 
Dragieren ist eine Kunst, die speziell ausgebildeter Fachleute bedarf, Nerven und 
möglicher Verluste, falls einmal 300 Kilo einer sehr teuren Mischung im Dragier-
kessel misslingen sollten, und Zeit, denn Dragierung ist extrem zeitintensiv: um 500 
Kilo Dragees herzustellen, bedarf es fast eines Arbeitstages. 
Wir können unsere Magnolythe® S100-Dragees ja nicht wie Erdnüsse oder Rosinen 
mit ungefähren Mengen an Schokolade und Zucker ummanteln, sondern wir 
müssen, wie in der Arzneimittelherstellung auch, jede einzelne Schicht auf jedes 
einzelne Pellet extrem exakt aufbringen, damit das Endprodukt aufs Milligramm 
genau die aufgeführten Cofaktoren enthält. Wenn auch nur bei einer Schicht etwas 
misslingt, ja, dann haben wir viel zu entsorgen. 

Unaufgefordert geht eigentlich niemand ein derartiges Investitionsvolumen, den 
Personalbedarf und das hohe Risiko ein, aber wir finden: 
Ihr Pferd hat nicht weniger verdient. Denn Pferde sind unendlich liebenswürdige 
Kreaturen und sie geben – unter der Voraussetzung ihr Körper ist dazu auch in der 
Lage – immer ihr Bestes für uns.

Dragee

Kräuterschicht / Drageepulver

Saccharose / Glukose

Wirkstoffe



Magnolythe® S100 – Die Wissenschaft 
bestätigt – Sauerstoffradikale werden 
nahezu vollständig neutralisiert.
Mit tierversuchsfreien zellbiologischen Testmethoden wurde Magnolythe® S100 aus 
der Produktpalette der Firma iWEST® Tier-Ernährung Dr. Meyer & Co. KG aus 
Hohenpeißenberg auf seine förderlichen Wirkeffekte untersucht. Die Testergebnisse
haben gezeigt, dass die sorgfältig zusammengestellte Wirkstoffkombination die 
schädigende Wirkung von exogenen Radikalen aus der Umwelt oder bei einem 
metabolischen Ungleichgewicht durch oxidativen Stress dosisabhängig reduziert. 

Im Bereich der berechneten Blutfl üssigkeitskonzentration nach Gabe der 
empfohlenen täglichen Menge werden die freien Radikale zu 75 % inaktiviert. 
Sogar noch wirkungsstärker ist Magnolythe® S100 bei der Inaktivierung eines 
lokalen Überschusses endogen gebildeter Sauerstoffradikale, wie er beispielsweise 
im Gewebe nach Verletzungen oder im Verlauf von Entzündungen auftreten kann. 
Hier werden im Bereich der berechneten Blutfl üssigkeitskonzentration die 
reaktiven Sauerstoffradikale nahezu vollständig neutralisiert.



Nachweis förderlicher Wirkstoffe 
mit tierversuchsfreien zellbiologischen 
Testmethoden 
Somit hat sich Magnolythe® S100 mit Bravour die Bewertung „starke antioxidative 
Wirkung im tierversuchsfreien Test bestätigt“ mehr als verdient und kann für die 
beschriebenen Anwendungsbereiche bestens empfohlen werden. 

Sehr ausgeprägte dosisabhängige Inaktivierung von endogenen Sauerstoffradikalen 
durch Magnolythe® S100, welche in einem zellbasierten Test von speziell differen-
zierten entzündungsvermittelnden Zellen (funktionale neutrophile Granulozyten) in 
einem oxidativen Burst gebildet werden. Diese endogenen Radikale entstehen bei 
Entzündungsprozessen oder nach Gewebeverletzungen und können zu weiteren 
Schädigungen des Gewebes führen. Selbst bei der niedrigsten Testkonzentration von 
0,1 mg/ml, welche um das mehr als Zwanzigfache geringer ist als die berechnete 
mittlere Konzentration in der Blutflüssigkeit (BF), werden die endogenen Radikale 
schon zu 75% inaktiviert. Ab einer Konzentration von 0,5 mg/ml wird eine nahezu 
vollständige Entgiftung der Radikale erzielt. Die EC50, d.h. die Wirkstoffkonzen-
tration, welche die endogenen Sauerstoffradikale zu 50% inaktiviert, liegt unter
 0,1 mg/ml. So kann durch Magnolythe® S100 die schädigende Wirkung von einem 
lokalen Überangebot reaktiver Sauerstoffradikale direkt im Gewebe erheblich 
vermindert werden. Angegeben ist der Mittelwert ± Standardabweichung aus 
jeweils drei Messungen (n = 3). BF = Berechnete Wirkstoffkonzentration in der 
Blutflüssigkeit nach vollständiger Resorption.

Autor
Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter C. Dartsch, 
Diplom-Biochemiker Dartsch Scientific GmbH 
Institut für zellbiologische Testsysteme, 
Oskar-von-Miller-Straße 10, D-86956 Schongau



Kein Mittel kann Ihr Pferd 
besser machen als es ist –
aber vieles kann Ihr Pferd daran 
hindern, so gut zu sein,
wie es sein könnte ......

Unvergessener Ahlerich

Dank von Carol Lavell aus den USA 
anlässlich ihres Gewinnes der Bronze-
Medaille in Barcelona



Wir danken all den Pferden, sowie 
den Reitern, Besitzern, Ausbildern, 
Trainern und Fahrern, die uns von 
Anbeginn bis heute begleitet und 
gefördert haben.

Der Wunsch aller, die erkannten 
Probleme gemeinsam zu lösen und 
den Pferden ein gesünderes und 
pferdegerechteres Leben und Arbeiten 
zu ermöglichen, ließ die Produktserie 
„Flying Horse®“ entstehen.

Eine besondere Freude war es, die 
Fotos für diesen Prospekt aus den 
vielen Zuschriften unserer „iWEST®-
Familie“ heraussuchen zu können. 

Ihre Zufriedenheit mit unserer Arbeit 
bedeutet uns Verpflichtung und ist 
der Motor für unsere Arbeit.

Ihre iWEST®  Tier-Ernährung 
Dr. Meyer & Co. KG
Dr. Dorothe & Gerhard W. Meyer 
mit Team



Tier-Ernährung Dr. Meyer & Co. KG
Hinterschwaig 46 •  D-82383 Hohenpeißenberg
Telefon: +49 (0)88 05. 92020
Fax: +49 (0)88 05. 920212
E-Mail: info@iwest.de
www.iwest.de • www.iwestshop.de
www.iwest-cup.de 

Titelbild: Heike Kemmer mit Royal Rubin · Foto: Jacques Toffi 
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iWEST® Feenzauber mit Julia Mestern / gis-fotografie


