
Flying Horse®

Diät- und 
Ergänzungsfuttermittel 
für Pferde

Queen Victoria & Courage

wir auch nicht
Die Natur kennt keine Kompromisse - 



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!
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Produkte & Dienstleistung

Aktive Sport- und Rennpferde      Seite 09 - 29
Vitalstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren, Energielieferanten
 
Magnolythe S100           ist ein Biokatalysator, optimiert den Stoffwechsel
Magnospace® aktiviert den Zellstoffwechsel, macht fit für den Wettkampf  
Magnoturbo®    liefert Energie für athletischen Muskelaufbau, eiweißarm 
Magnopower liquid                        liefert wertvolle Energie auf Pflanzenölbasis
Megalyt     Elektrolytersatz bei erhöhtem Schweißverlust

Ruhe & Gelassenheit     Seite 31 - 37
Diät- und Ergänzungsfuttermittel als Stressbremse und zur biologischen Beruhigung

Magnocalm®       wirkt als Stressbremse durch organisches Magnesium 
Magnoquiet®  ermöglicht hochnervigen Pferden Entspannung, biologische Formel

Zucht & Haltung      Seite 39 - 51
Ergänzungsfuttermittel für Mutter & Kind, Rosse, junge Pferde, Basisversorgung

Magnostar®                 biologischer Calciumaktivator & für die Rosse
Magnofine®     Spurenelement- und Vitaminversorgung für Mutter & Kind    
Magnobreed                                                Spezialmischung für Zuchtställe
Magnostable               sorgt für ausgewogene Nährstoffversorgung bei 

Basisbedarf (gering und durchschnittlich aktive Pferde)
 
Hufe, Haut & Haar     Seite 53 - 55
Ergänzungsfuttermittel abgestimmt auf die Bedürfnisse von Haut, Huf und Haarkleid

Magnotin®         Biotinversorgung für den gesamten Organismus
Magnotin®Spezial  Vitalstoffe für gesunde & widerstandsfähige Hufe

Ernährungsberatung Magnochip®        Seite 57 - 63
Individuelle tierärztliche Ernährungs- & Fitnessberatung

Gesundheitsvorsorge      Seite 65 - 81
Diät- und Ergänzungsfuttermittel zur nutritiven Unterstützung

Magnozym®          reinigt den Pferdedarm und entgiftet den Körper
Magnoguard®         vollkommener Schutz des empfindlichen Pferdemagens
Plantagines + C     Heilkräutermischung in Arzneibuchqualität
Magnocell®          biologischer Leberschutz & zur Regenerierung
Plantazem    Kräutermischung zum Einsatz bei Ekzempferden
Magnovital®    Vitalitätskur auf Algenbasis
Magnobios                         für ein stabiles Immunsystem 
Magnobios plus L              mit L-Lysin 
Magnosorb®                                   Mykotoxinbinder zur Entgiftung

Bewegungsapparat      Seite 83 - 95
Diät- und Ergänzungsfuttermittel nach den Regeln der Orthomolekularen Medizin

Magnokollagen®  gibt dem Pferd seine Beweglichkeit zurück
Magnoflexal                                 zur Stärkung des Stützgewebes
Magnobuild® Spezial  Glykosaminoglykane für die Festigkeit des Stützgewebes
Magnoarthro       zur nutritiven Unterstützung der Gelenksfunktion 
Magnopodo                  zur Unterstützung des Knochenstoffwechsels

           



Heike Kemmer und „Bona     parte“ in Hongkong 2008
Foto: Julia Rau

Loquito GL unter Ulrich Kirchhoff

Helen Langehanenberg

Jessica von Bredow-Werndl mit Unnee BB

Im Rahmen der 38. intern. Konferenz der Animal 
Transportation Association in Vancouver, BC, Ca-
nada wurde Fr. Dr. Dorothe Meyer mit dem Animal 
Welfare Award ausgezeichnet.

Unvergessener Ahlerich: Eine Grußkarte von 
Dr. Reiner Klimke, der mit Ahlerich 1988 bei den 
Olympischen Spielen in Seoul die Mannschafts-
Goldmedaille im Dressurreiten gewann.

Markenbotschafter & Freunde



Heike Kemmer und „Bona     parte“ in Hongkong 2008
Foto: Julia Rau

Victoria Max-Theurer, Vici mit Augustin OLD 
Foto: Dr. Tanja Becker 

Helen Langehanenberg

Soenke Kohrock mit iWEST® Cascari

Feenzauber iWEST®

Olympiatelegramm aus Seoul 1988, unterzeichnet 
von der gesamten Mannschaft. Equipechef Anton 
Fischer, Bundestrainer Harry Boldt, Mannschafts-
tierarzt Dr. Gerd Grenz, Herbert Kuckluck, 
Ann-Kathrin Linsenhoff, Monika Theodorescu, 
Nicole Uphoff und Dr. Reiner Klimke
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die Beschäftigung mit unseren 
Pferden bedeutet für jeden von 
uns ständige besonnene Arbeit 
an verantwortungsbewusstem 
Umgang mit unseren Tieren.
Bei Arbeit, Sport und Freizeit mit 
einem kräftemäßig überlegenen 
und mit eigenem Willen ausgestatteten sowie hochsensiblen 
Lebewesen genießen wir Schönheit und Faszination, tragen 
dabei allerdings auch erhebliche Verantwortung. 

Es ist legitim, Leistung vom Partner Pferd zu fordern. Doch wir 
müssen uns immer wieder neu vergewissern, ob das Pferd 
auch imstande ist, die verlangte Leistung zu vollbringen, ohne 
dabei Schaden (sei es körperlich oder mental) zu nehmen. 
Neben der Zucht, einschließlich einer verantwortungsvollen 
gesunden Aufzucht (Basis der genetischen und körperlichen 
Möglichkeiten) haben Ausbildung und Training sowie Haltung 
und Fütterung entscheidenden Einfluss auf die körperliche und 
mentale Verfassung unseres Partners Pferd.

Gerade der Einfluss der Ernährung wird allgemein oft unter-
schätzt. Qualitativ hochwertige, dem tatsächlichen Bedarf ent-
sprechende tägliche Nahrung ist eine wesentliche Grundlage 
für Gesundheit, Fitness und damit auch Leistungsvermögen. 
Dies gilt für alle Pferde, ob Zuchtstute, Freizeitpferd, Pony oder 
Spitzensportler.

Der Organismus bezieht alle Betriebs- und Baustoffe letztendlich 
ausschließlich aus seiner täglichen Nahrung. Bloßes Sattsein 
kann insofern nicht genügen, denn die Grundstoffe für sämtliche 
biochemischen Reaktionen werden aus der Nahrung bezogen 
(abgesehen von Luftsauerstoff und Wasser).

Wir haben in unserem Unternehmen unzählige Fütterungsbe- 
ratungen durchgeführt und dabei immer wieder bewiesen, 
dass nach einer oft nur kleinen Korrektur in der täglichen 
Fütterung schwerwiegende Störungen wie z. B. die folgenden 
beseitigt waren: Nervigkeit und Widersetzlichkeit, Abschalten, 
Abgeschlagenheit, Aufnahme- und Lernschwierigkeiten, lange 
Lösungsphase, keine oder schlechte Rosse, Muskelverspan-
nungen, angelaufene Beine, Tying-up-Syndrom, Verschlags-
anfälligkeit, Stehenbleiben beim Rennen, Leistungseinbruch.

Liebe Pferdeleute, Reiter, Besitzer,
Trainer, Ausbilder und Fahrer,
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Ist der Organismus nicht in der Lage, sämtliche biochemischen 
Reaktionen in den unzähligen voneinander abhängigen Schalt-
kreisen „programmgemäß“ ablaufen zu lassen, kommt es not-
gedrungen zu Folgeschäden und Ausfallerscheinungen bis hin 
zur Krankheit. Kleine Mangelerscheinungen oder ein Ungleich-
gewicht des Stoffwechsels setzen Grenzen im körperlichen und 
psychischen Bereich, ohne dass greifbare Krankheitserschei-
nungen zu realisieren sind. Dadurch kommt es mitunter sogar 
zu einer falschen Einschätzung des Individuums Pferd bis hin 
zum Urteil der Unbrauchbarkeit für eine bestimmte Leistung.

Gesundheit ist mehr als nur das Nichtvorhandensein klinischer 
Krankheitserscheinungen. Gesundheit bedeutet Harmonie von 
Körper und Psyche. Gesundheit ist Wohlbefinden und damit die 
Voraussetzung für Lebensqualität und den gewünschten sport-
lichen Erfolg. Eine große Anzahl deutscher und internationaler 
Spitzensportler im Reit- und Rennsport, wie auch Reiter mit 
weit weniger hohen oder gar keinen Erfolgsansprüchen haben 
– ebenso wie Züchter und Besitzer alter Pferde – genau dies 
erkannt und lassen sich von uns in Fragen der Fütterung, Fit-
ness und Gesunderhaltung beraten. Sie alle bestätigen: Neben 
einer optimalen Fitness und Gesundheit wird die Arbeit mit dem 
Pferd schöner, harmonischer und effektiver. Das ist zugleich die 
gesunde Basis für den Erfolg.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Ausbildern 
und Aktiven im Pferdesport und vielen Pferdehaltern der tägli-
chen Praxis hat unsere Produktpalette und den dazugehörigen 
iWEST®-Ernährungsberatungsservice entstehen lassen.

Wir hoffen, Ihre Neugier auf unser Produkt- und Serviceangebot, 
das wir in diesem Prospekt vorstellen, geweckt zu haben und 
verbleiben mit den besten Wünschen für Ihren persönlichen 
Erfolg mit Ihrem persönlichen Pferd.

Die Geschäftsleitung



Seite  8  
©  2015



     Seite  9
      © 2015

Unser Angebot für Sportpferde 

Bestmögliches Pferde- und Fütterungsmanagement 
legen die Grundsteine für die Gesundheit, die
Leistungsstärke und das Wohlbe�nden Ihrer Pferde

Mit
Magnolythe S100 
der umfassende Biokatalysator zur Stoffwechseloptimierung 
für Sport- und Rennpferde 

Magnospace®

Zellstoffaktivator zur kurzfristigen Leistungsunterstützung für 
Sport- und Rennpferde im Volltraining und im Wettkampf

Magnoturbo®

Damit Ihr Traum von Kraft und Dynamik bei gleichzeitig 
souveräner Gelassenheit in Erfüllung geht

Magnopower liquid 
Kaltgepresste Pflanzenöle mit Omega-3-Fettsäuren und 
Vitamin E in flüssiger Form

Megalyt
Elektrolytmischung zur schnellen Regeneration bei erhöhtem 
Schweißverlust

und

Magnochip®

Individuelle tierärztliche Ernährungs- & Fitnessberatung, 
Wettkampfbegleitung und -betreuung

stehen Ihnen Produkte zur Verfügung, die den Pferdekörper im Sport 
so unterstützen, dass er auf den Punkt fit und in der Lage ist, jederzeit 
die von ihm geforderte Leistung zu erbringen. 

Heike Kemmer mit Royal Rubin
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Magnolythe S100

Biokatalysator zur Stoffwechsel- 
optimierung für Sport- und Rennpferde

Magnolythe S100 führt dem Organismus sämtliche Mikronährstoffe 
in ausgewogener und besonders gut resorbierbarer Form zu. Denn 
nicht der absolute Gehalt, sondern der vom Organismus tatsächlich 
aufgenommene Anteil entscheidet über die Wirksamkeit des Pro-
duktes. Damit können alle Stoffwechselabläufe selbst unter Extrem-
bedingungen geordnet und ungestört ablaufen, seien es hormonelle 
Regulationsmechanismen, enzymatisch gesteuerte Prozesse oder 
die, daneben simple, für den Sportler aber besonders wichtige Mus-
kelkontraktion.

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Vit. B1, B2, B6, B12, C, Cholinchlorid, Nikotinsäure, Pantothensäure, Folsäure, Biotin, 
ß-Carotin, Vit. A, D3, E, Selen, Jod, Zink, Kupfer, Mangan, Natrium, Kaliumchlorid, Magne-
sium, Calcium, Phosphor, Aminosäuren (L-Lysin, DL-Methionin), Betain

1, 3, 5, 10, 25                30 - 100 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

RK
KUR DAUER

EINSATZ Magnochip®

Magnolythe S100 besticht durch:

ausgewogenes Angebot an Mineralstoffen,
hohen Gehalt an organischem Magnesium,
eine umfassende Versorgung mit Spurenelementen,
dem erhöhten Bedarf entsprechenden
Gehalt an wasserlöslichen Vitaminen, 
eine der Stoffwechselbelastung des Sportpferdes angepasste, 
wirklich umfassende Versorgung
mit sämtlichen nötigen Mikronährstoffen in einem  Produkt.

So wirkt die Nährstoffkombination  
in Magnolythe S100:

stärkt die physische wie psychische Belastbarkeit,
macht ausgeglichen und leistungsstark,
erhöht die Lernbereitschaft und Merkfähigkeit,
optimiert den Zellstoffwechsel,
beugt Zellmembranschäden vor,
aktiviert die Arbeitsleistung der Muskulatur,
verkürzt Aufwärm-, Lösungsphasen u. Erholungszeiten,
steigert Wohlbefinden und Arbeitsfreude,
stabilisiert den Säure-Basen-Haushalt,
mindert Stress und Launen,
regt den Appetit an,
verbessert die Rittigkeit.

Wett-
Kampf
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Die Natur hat es uns vorgemacht !

Isolierte Gaben einzelner Vitamine waren zu Beginn der Stoffwech-
selforschung üblich. Heute wissen wir aber, dass manche Vitamine 
erst dann im Organismus überhaupt wirksam werden können, wenn 
gleichzeitig bestimmte andere stoffwechselwirksame Substanzen 
anwesend sind.

Etliche Vitalstoffe wie die Bioflavonoide und Anthocyanin sind, 
ebenso wie das Zusammenspiel z. B. zwischen Aminosäuren und 
Vitaminen, erst heute bekannt.

Die Natur hat es uns schon seit Jahrtausenden vorgemacht: Vitami- 
ne, Antioxydantien, Mineralstoffe oder auch Spurenelemente wuch-
sen noch nie einzeln am Baum, sie wurden uns immer nur im Ver-
bund und damit in wirksamer Form geschenkt. Gesundheit und auch 
Leistungsvermögen sind nichts anderes als eine Frage der Harmo-
nie im Orchester der Stoffwechselabläufe des Körpers. So wie ein 
Orchester nur dann in der Lage ist ein Konzert vollendet darzubrin-
gen, wenn alle Musiker gleichzeitig anwesend sind und dieselben 
Noten gleichzeitig spielen, so benötigt der Körper für seine absolute 
Fitness und Gesundheit alle benötigten Vitalstoffe gleichzeitig.

Vitamine und Spurenelemente üben ihre für die Gesunderhaltung 
und Leistungsfähigkeit eines lebenden Organismus unverzichtbare 
Rolle in lebenden Zellen immer in Verknüpfung mit Biomolekülen 
aus, wobei die spezifische Bindungsform, die sog. Elementspezi-
es, für die Funktionalität entscheidend ist. Diese Funktionalität wur-
de für Magnolythe S100 in zellbiologischen Testverfahren seitens 
eines unabhängigen Institutes überprüft, somit ist Magnolythe S100 
derzeit das einzige Produkt auf dem Markt dessen Wirksamkeit wis-
senschaftlich bestätigt wurde.

Die hochempfindlichen, ausgesuchten Rohstoffe verlangen einen 
zusätzlichen Schutz. Deshalb wird Magnolythe S100 dragiert um 
vorzeitige chemische Reaktionen der empfindlichen Einzelverbin-
dungen zu verhindern. Zur Dragierung werden ausschließlich natur-
belassene Ausgangsmaterialien verwendet und keine künstlichen 
Farbstoffe. Damit verbunden sind allerdings die üblichen naturbe-
dingten Schwankungen in der Farbe.

Die Rohstoffe für Magnolythe S100 werden von uns selbstverständ-
lich sehr sorgfältig ausgesucht, es kommen nur hygienisch einwand-
freie Komponenten zum Einsatz, Kräuter nach Arzneibuchqualität, 
Vitamine und Spurenelemente aus der Schweiz, usw. 

Die Herstellung erfolgt nach einem speziellen Kaltpressverfahren, 
das weder eine Zugabe von Wasser (zerstört die wasserlöslichen 
Vitamine) noch Dampf benötigt. So ist gewährleistet, dass die Wirk-
stoffe unbeschädigt von Ihrem Pferd aufgenommen und resorbiert 
werden.
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Zellstoffaktivator zur kurzfristigen Leistungsunter-
stützung für Sport- und Rennpferde im Volltraining, 
Heats und im Wettkampf

Magnospace® bietet: 

hohen Gehalt an L-Carnitin 

hohen Gehalt an sämtlichen für den Energiestoffwechsel 
wichtigen B-Vitaminen 

Zugabe zellmembranschützender Vitamine und  Spurenelemente 

Magnospace®: 

zur Verbesserung der Sauerstoffversorgung der Körperzellen 
zur Steigerung der Ausdauerleistung 

zum Abfangen und Unschädlichmachen freier Radikale 
in den Körperzellen

zur Aktivierung und Verbesserung der Reizübertragung zwischen Nerv 
und Muskelzelle 

zur Anregung und Stabilisierung des Energiestoffwechsels 
zur Vermeidung vorzeitiger Ermüdung

zur Verringerung der Milchsäurebildung 

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
L-Carnitin, Dicalciumphosphat, Calciumcarbonat, Magnesiumoxyd, Vitamin- und 
Spurenelementkomplex

Magnospace®

L-Carnitin spielt ebenso wie andere B-Vitamine eine wesentliche Rolle 
im Energiestoffwechsel. Aus der Verbrennung von Kohlenhydraten 
und Fettsäuren gewinnt der Körper seine Energie. Da das Speicher-
vermögen für Kohlenhydrate im Körper begrenzt ist (Blutglucose, 
Muskelglykogen), wird der größte Teil der Energiereserven in Form 
von Fett gespeichert. 

Dieses Depotfett dient der nachhaltigen Energieversorgung sowie als 
Energiequelle für den Herzmuskel. Als Coenzym transportiert L-Carnitin 
Fettsäuren in die Kraftwerke der Körperzellen, die Mitochondrien, die 
diese Energie in Form von ATP zur Leistung bereitstellen. 

KG 1, 3, 5                    60 - 200 g

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

2 bis 5 Tage vor dem Wettkampf 
& am Wettkampftag

Wett-
Kampf

Magnochip®

3

3

3
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Hoher Gehalt an L-Carnitin bewirkt also:

verbesserte Fettsäureverbrennung     
Energiebereitstellung für die Ausdauerbelastung)

erhöhte ATP-Synthese     
(Energiebereitstellung für max. Kurzzeitbelastung)
 

Bestimmte Vitamine und andere Mikronährstoffe haben im Körper eine 
Coenzymfunktion. Coenzyme aktivieren die körpereigenen Enzyme, 
unterliegen aber dem Verbrauch. Entsprechend ist speziell bei erhöhten 
Belastungen ein höheres Angebot von diesen Mikronährstoffen nötig. 

Magnospace® stellt die Coenzyme für intensive körperliche Belastung 
zur Verfügung.
 
Sportarten, die naturgemäß teilweise oder überwiegend in anaerober 
Stoffwechsellage absolviert werden, haben eine ganz spezielle Pro-
blemstellung: 

Die vorzeitige Ermüdung
 
Dank der hervorragenden züchterischen Selektion ist z. B. fast jedes 
Rennpferd schnell; ob es jedoch ein Rennen gewinnt, dafür ist nicht seine 
Kilometerzeit über 100 m (also nicht seine absolute Geschwindigkeit, die 
vielleicht schneller ist als die des letztjährigen Derbysiegers) entschei-
dend, sondern welche Geschwindigkeit es über die gesamte Renndistanz 
durchhalten kann. Es könnte vielleicht extrem schnell sein, wenn nicht die 
Ermüdung wäre.
 
Ähnlich ist es auch im Vielseitigkeits- und Springsport. Das Leistungspoten-
zial wird durch vorzeitige Ermüdung gesenkt, der Fehler passiert. 

Entscheidend für die Ermüdung ist Sauerstoffmangel der Zelle und damit 
verbunden der Milchsäureanstieg und pH-Wert-Abfall in der Muskelzelle, im 
Blut wie auch im Gehirn, was sowohl die zentralnervöse Bewegungskoordi-
nation und die Konzentrationsfähigkeit als auch die Muskelleistung begrenzt. 

Die in Magnospace® enthaltenen Coenzyme verbessern die Sauerstoffver-
sorgung der Gehirn- und Muskelzellen und schieben damit den Zeitpunkt 
der Ermüdung hinaus. Gleichzeitig sorgen sie für den schnellen Abtransport 
der bei anaerober Verbrennung anfallenden Stoffwechselschlacken und 
deren schnelle Endverstoffwechselung. 

Da jede auch noch so geringfügige Fehlgärung im Darm immer Druck auf 
das Zwerchfell bewirkt und damit die Atmung behindert, enthält Magno- 
space® zudem noch eine besonders darmwirksame Heilerde, um dem 
sicher vorzubeugen. 

Die Tagesdosis Magnospace® (60 bis 200 g) geben Sie 2-5 Tage vor dem 
Wettkampf und am Wettkampftag. Die Zugabe weiterer Vitamin- und Spuren- 
elementergänzungsfuttermittel entfällt an diesen Tagen.
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6, 12, 25, 6x25                  100 - 1000 g

Magnoturbo® 

Damit Ihr Traum von Kraft und Dynamik bei 
gleichzeitig souveräner Gelassenheit in Erfüllung geht

Magnoturbo® zeichnet sich aus durch:
extrem niedrigen Eiweißgehalt von rund < 4 % und hohen Gehalt an 
essenziellen Aminosäuren,
von der Muskulatur unterschiedlich verstoffwechselte Kohlenhydrat-
quellen wie Stärke, Maltodextrine, Fruchtzucker,
hohen Gehalt an kaltgepressten Pflanzenölen mit einem breiten 
Spektrum an ungesättigten Fettsäuren, insbesondere Omega-
3-Fettsäuren,
Stabilisierung des Insulinspiegels im Blut,
2000 mg Vitamin E / kg zum Schutz der Muskelzelle,
hohen Energiegehalt

So wirkt Magnoturbo®:

fördert die natürliche Bildung athletisch trockener und leistungsfähiger 
Muskulatur 
verhindert Substanzabbau
vermeidet vorzeitige Ermüdung
verkürzt die Aufwärm- und Lösungsphasen
hebt den Energiegehalt  in der Nahrung an,
ohne deren Eiweißanteil zu erhöhen
verbessert spürbar Kondition und Leistungsbereitschaft
macht nicht heiß, aber leistungsstark 
bringt kraftvolle Dynamik, bei gleichzeitig souveräner 
Gelassenheit

Magnoturbo® ist ein Energiekonzentrat, mit dessen Einsatz in der 
Sport- u. Rennpferdeernährung der Eiweißgehalt in der Gesamtra-
tion gesenkt wird. Gleichzeitig wird die biologische Wertigkeit des 
Gesamteiweißanteils verbessert (Bodybuilding-Effekt) und der für 
die Muskelleistung entscheidende Energieanteil in der Gesamtration 
angehoben.

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Aufgeschlossene Stärkeprodukte, Maltodextrine, kaltgepresste Pflanzenöle (Palmöl, Leinöl, 
Weizenkeimöl), spezielle Aminosäurenmischung,  Mineralstoffe, Vitamin E 

KG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

Magnoturbo®

die intelligente Lösung für natürliche und gesunde Leistungssteige-
rung sowie Muskelbildung in allen Pferdesportdisziplinen

DAUER
EINSATZ

Wett-
Kampf

Magnochip®RK
KUR
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Sport- und Rennpferde leben aufgrund ihres hohen Energiebedarfs 
üblicherweise immer mit mehr oder weniger großem Eiweißüber-
schuss in der Fütterung. Dies ist die häufigste Ursache von: 
 
Nervigkeit, Unkonzentriertheit, Verspannungen, aber auch 
von Leberschäden, Abgeschlagenheit, Substanzverlust, 
Appetitlosigkeit und Problemen bei der Gewichtszunahme.
 
Die besonderen Ansprüche hinsichtlich eines möglichst hohen En-
ergieanteils bei noch tolerierbarem Eiweißgehalt der Gesamtration, 
speziell bei Pferden, die eine intensive Bewegungsleistung vollbrin-
gen, werden mit Magnoturbo® voll befriedigt.
 
In Magnoturbo® finden Spezialproteine Verwendung, die sonst nur in 
der Humandiätetik eingesetzt werden. Die Zugabe von essenziellen 
Aminosäuren ergänzt die für den Energiebedarf von Leistungssport-
lern ungünstige Aminosäurezusammensetzung der üblicherweise in 
der Fütterung verwendeten Getreidearten wie z. B. Hafer, Gerste, 
Mais.
 
Damit stehen dem Organismus sämtliche Aminosäuren zur Verfügung 
um hochwertiges Körpereiweiß (z. B. Muskelprotein, Bluteiweiß etc.) 
aufzubauen.
 
Als Energieträger dienen unter anderem spezielle Pflanzenöle 
mit hohem Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Dadurch 
werden die Enzyme des Fettstoffwechsels (Energiegewinnung 
aus Depotfett und Wiederaufbau von Depotfett) trainiert. Daneben 
erhöhen Spezialstärketräger das Glykogenspeichervermögen der 
Muskulatur und damit den „Treibstofftank“ des Lauftieres Pferd. 
Spezielle Kohlenhydrate (Maltodextrine) sind die Energielieferanten 
für schnell verfügbare Energie. Bei der Auswahl wurde größter Wert 
darauf gelegt, den Insulinspiegel im Blut nicht zu verändern. 
 
Dies sind die Probleme der konventionellen Sport- und Rennpferde-
fütterung: Leistungsabfall durch insulinabhängige Kohlenhydratgaben 
wie Traubenzucker, Glucose oder Dextrose zur Energiegewinnung. 
Traubenzuckerzugabe (Glucose) z. B. wirkt sich stark steigernd auf 
den Insulinspiegel aus, so dass nach der Gabe nicht wie oft ange-
nommen mit einer positiven, sondern sogar mit einer stark negativen 
Leistungsbeeinflussung zu rechnen ist. Leistungssportler kennen 
diesen Zustand, bei dem sie sich schwindlig und müde fühlen, als 
„Überschnappen“.
 
Außer einem hohen Vitamin-E-Gehalt enthält Magnoturbo® keine wei-
teren zusätzlichen Vitamine, um die notwendige individuelle Vitamin-
versorgung des Sportpferdes zu ermöglichen und insbesondere keine 
Überversorgung mit den Vitaminen A und D vorzuprogrammieren. Ein 
abgestimmter Calcium-Anteil gleicht den Phosphor-Überschuss bei 
Heu-Hafer-Fütterung aus. Damit empfiehlt sich Magnoturbo® speziell 
in der Heu-Hafer-Fütterung. 
 
Die notwendige Vitamin-, Elektrolyt- und Wirkstoffergänzung wird 
individuell über Magnolythe S100 sichergestellt.
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Magnopower liquid

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Kaltgepresste Pflanzenöle (Leinöl), Weizenkeimöl, Palmöl

Magnochip®l 1, 5, 10                   30 - 200 ml

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

Kraft und Ausdauer sind eine Frage der Energiebereitstellung. Ölzufütterung 
ist bei Pferden ein bekanntes und – vorausgesetzt, es werden dabei einige 
wesentliche biologische Grundlagen beachtet – auch ein durchaus bewährtes 
Mittel, um die Fütterung im Energiegehalt anzuheben, ohne dabei gleichzeitig 
Überversorgung mit anderen Nährstoffen wie z. B. Eiweiß, Mineralien etc. in 
Kauf nehmen zu müssen. Als Energiequelle kann in der Pferdefütterung zwar 
jedes qualitativ einwandfreie Speiseöl eingesetzt werden, wobei hochwertige 
pflanzliche Öle mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren die beste 
Form der Ölfütterung darstellen. Was dabei allerdings häufig übersehen wird, 
ist die Tatsache, dass diese Öle einen deutlichen Mehrbedarf an Vitamin E im 
Organismus nach sich ziehen und weiterhin die Tatsache, dass verschiedene 
ungesättigte Fettsäuren unterschiedliche biochemische Reaktionen bewirken. 

Was ist Magnopower liquid? 
Magnopower Liquid ist eine Mischung aus Leinöl, Weizenkeimöl und Palmöl. 
Selbstverständlich verwenden wir nur kaltgepresste Öle in Lebensmittelqua-
lität. Dass Leinöl viele besonders positive Eigenschaften hat, ist weitgehend 
bekannt, aber was hat es mit dem Weizenkeimöl auf sich? Weizenkeimöl ist 
ein wahres Energiebündel, das stärkt, heilt und schmeckt. Es gehört zu den 
wertvollsten Pflanzenölen überhaupt und hat einen hohen Anteil an ein- und 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren (ca. 85 %). Daneben ist Weizenkeimöl reich 
an natürlichem Vitamin E. Das in Magnopower Liquid enthaltene Palmolein ist 
eine besonders reiche Quelle für kostbare, biologisch hochpotente Tocotrienole, 
natürliches Vitamin E sowie für B-Vitamine  und Carotine.

Vitamin E 
Vitamin E ist ein essentielles Antioxidans, das von jedem Oganismus zum 
Schutz seiner roten Blutkörperchen, seiner Muskelzellen und seinem zentralen 
Nervensystem vor der Zerstörung durch freie Radikale dringend benötigt wird. 
Vermehrte sportliche Belastung führt naturgemäß zu einem Mehrbedarf an 
Vitamin E, sofern der Körper nicht Schaden nehmen soll. Zudem spielt Vitamin 
E eine wesentliche Rolle im Eiweißstoffwechsel und der Immunabwehr. Im 
Gegensatz zu synthetisch hergestelltem Vitamin E besteht natürliches Vitamin E 
nicht nur aus einem einzigen Tocopherol (alpha-Tocopherol) sondern aus einem 
Tocopherolgemisch (alpha-, beta-, gamma-, delta-Tocopherol) vergesellschaftet 
mit Tocotrienolen. Alle Tocopherole haben vollständig gesättigte Seitenketten, 
während Tocotrienole 3-fach ungesättigte Seitenketten haben. Dadurch kommt 
es zu einer deutlich gesteigerten Vitamin-Aktivität bei den Tocotrienolen.

Kaltgepresste P�anzenöle mit Omega-3-Fettsäuren 
und Vitamin E in �üssiger Form

3 eine wertvolle Kombination aus Leinöl, Weizenkeimöl und   
     Palmkernöl
3 mit einem hohen Gehalt an natürlichem Vitamin E
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Tocotrienole
Tocotrienole wirken zwar grundsätzlich ähnlich wie Vitamin E - als wertvolles 
Antioxidans, zeichnen sich jedoch durch Leistungen aus, die weit über das 
hinausgehen, was Tocopherol zu leisten vermag. Die antioxidative  Wirkung der 
Tocotrienole ist etwa um das 60-fache größer als die der Tocopherole!
Durch diese Eigenschaft sind Tocotrienole als das Optimum beim Schutz gegen 
freie Radikale anzusehen!
Mit Magnopower Liquid und dem enthaltenen angereicherten Palmolein versor-
gen Sie Ihr Pferd mit einer besonders wertvollen Kombination von Tocopherolen 
und Tocotrienolen zum wirksamen Schutz vor freien Radikalen.

Was sind Omega-3-Fettsäuren? 
Sie gehören, ebenso wie die Omega-6-Fettsäuren, zu den mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren, die beide vielfältige, für den Körper wichtige physiologische 
Funktionen haben. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die entzündungs-
hemmende Wirkung der Omega-3-Fettsäuren. Die natürliche Nahrung des 
Steppentieres Pferd bietet überwiegend Omega-3-Fettsäuren. 

Wozu braucht der Organismus ungesättigte Fettsäuren?
Einige ungesättigte Fettsäuren sind essenziell, d. h. sie können nicht vom 
Körper selbst gebildet werden, sondern müssen mit der Nahrung zugeführt 
werden. Sie stellen nicht nur zelluläre Energiespeicher dar, sondern sind zudem 
wichtige Bausteine der Zellmembranen und beeinflussen u. a. auch Mem-
braneigenschaften und -funktionen, wie z. B. den Transport von Elektrolyten, 
und sie sind darüber hinaus maßgeblich mitverantwortlich für hormonelle und 
immunologische Aktivitäten.

Welche Fettsäuren nimmt das Pferd über seine 
natürliche Nahrung auf?
Beide, Omega-3- wie Omega-6-Fettsäuren. Allerdings ist in den meisten 
Getreiden (ausgenommen Leinsamen) der Gehalt an Omega-6-Fettsäuren 
um ein Vielfaches höher als der an Omega-3-Fettsäuren. Zugabe von 
Pflanzenölen wie Distel-, Soja-, Maiskeim- oder auch Sonnenblumenöl z. 
B. erhöht wegen des ebenfalls hohen Gehaltes an Omega-6-Fettsäuren die 
Versorgungslage einseitig. Und da Omega-6-Fettsäuren bereits in kleinen 
Mengen biologisch aktiv sind, kann es bei überhöhter einseitiger Zufuhr durch 
dabei im Übermaß gebildete Stoffwechselprodukte (Eicosanoide) zu einer 
erhöhten Gefahr für allergische oder entzündliche Veränderungen im Körper 
kommen, bzw. auch zu Störungen des Herz-Kreislaufsystems. 
Diese - erst in jüngerer Vergangenheit erforschten - Zusammenhänge 
zwischen den einzelnen mehrfach ungesättigten Fettsäuren liefern eine 
Erklärung für das in der Praxis häufig auftretende Phänomen des Leistungs-
einbruches bei Pferden nach einem längeren Zeitraum von Ölfütterung mit 
einseitig hohem Angebot an Omega-6-Fettsäuren. 
Magnopower liquid korrigiert durch den hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren 
das Fettsäureverhältnis in der natürlichen Nahrung des Pferdes und bringt ne-
ben dem gewünschten „Mehr an Energie” auch noch Gesundheitsvorsorge für 
die Zellmembran, sichert den Elektrolytfluss, schützt vor Entzündungen u. v. a. m. 
und: Sie können Magnopower liquid Ihrem Pferd auch über einen längeren 
Zeitraum geben, ohne damit Leistungseinbruch oder gesundheitliche Störun-
gen befürchten zu müssen. Im Gegenteil, gerade der hoch geforderte Orga-
nismus eines Sportpferdes kann von der Zugabe von Omega-3-Fettsäuren 
nur profitieren.
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Je nach Intensität zieht jede Muskelleistung die Bildung von Schweiß 
nach sich, denn nur 20 % der chemischen  Energie werden zur Fort-
bewegung genutzt, 80 % werden in Wärme umgewandelt (wie beim 
Auto), die durch Verdunstung von Schweiß nach außen abgeleitet 
werden muss, um eine Überhitzung des Körpers zu vermeiden.

Schweiß besteht aus Wasser und den darin enthaltenen Elektroly-
ten. Größerer Schweißverlust bedeutet z. T. erheblichen Verlust an 
Körperwasser und an Elektrolyten. 

Die Notwendigkeit von Elektrolyten für das Leben ist eindringlich 
durch die Tatsache dokumentiert, dass Körperzellen in einer adäquat 
zusammengesetzten Salzlösung zu überleben vermögen, in einer 
elektrolytfreien Lösung dagegen sofort sterben.

Regulation der Wasser- und 
Elektrolytverteilung im Körper

Die Aufrechterhaltung des Gesamtvolumens an Körperwasser 
sowie des osmotischen Druckes in den Zellen und des Säure-
Basengleichgewichtes (Aufrechterhaltung des ph-Wertes des Blutes) 
unterliegt einem hochkomplizierten Regulationsmechanismus. Wird 
dieses System in geringerem Ausmaß gestört, kommt es zu einem 
vorübergehenden Leistungsabfall, schwerwiegende Störungen 
können lebensbedrohliche Zustände auslösen. Der osmotische 
Druck wird durch die Konzentration an Elektrolyten bestimmt, so 
dass Veränderungen der Elektrolytkonzentration in einer Zelle oder 
im Blutgefäß eine Wasserbewegung und damit eine Veränderung 
der Druckverhältnisse nach sich zieht. Von der Funktionsfähigkeit 
dieses Flüssigkeitsaustausches hängt einiges ab: die Versorgung 
des Körpers mit Nährstoffen, die Zellatmung und der Abtransport 
von Endprodukten aus dem Stoffwechsel; kurzum: das Überleben.

Elektrolytversorgung

Verliert ein Pferd von 500 kg Körpergewicht 30 Liter Schweiß, so be-
deutet dies einen Verlust von 6 % des Körpergewichtes und von 30 % 
der gesamten freien (extracellulären) Körperflüssigkeit.

           Der Verlust an Elektrolyten beträgt dabei etwa:

 Natrium  105,0 g
 Kalium      48,0 g
 Chlor   165,0 g    
 Magnesium                       4,5 g
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Elektrolytmischung zur schnellen Regeneration bei 
erhöhtem Schweißverlust

Der Verlust an Wasser und Elektrolyten (und auch 
Spurenelementen) über den Schweiß hängt ab von:

1. der Laufgeschwindigkeit
2. der Länge der Belastung
3. der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchte
4. der individuellen Veranlagung

Megalyt ersetzt nicht nur mit dem Schweiß verlorene Elektrolyte 
sondern auch essenziell wichtige Spurenelemente, Mineralien und 
Vitamine

Megalyt eignet sich zum Einsatz: 

in Ausdauersportarten (Distanzreiten) 
bei kurzzeitigen Belastungen in hohen 
Geschwindigkeiten (Rennen) 

  
            Bei intensiven Schweißverlusten sollte Megalyt mehrmals  
            am Tag verabreicht werden.
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Allgemeine Hinweise:

Die Gabe zusätzlicher Elektrolyte darf die angegebenen allgemeinen 
Fütterungsmaßnahmen wie

a) angepasster Eiweißgehalt der Gesamtfütterung um unnötigen 
Wasser- und Elektrolytverlust via Harnstoffeliminierung über die 
Nieren zu vermeiden

b) ausreichende Versorgung mit blattreichem Heu um die Trinkwas-
seraufnahme und den körpereigenen Wasser- und Elektrolytspeicher 
im Dickdarm zu optimieren

c) und freien Zugang zu Tränke und Salzstein um Natrium- und 
Chlorverluste über den Schweiß auszugleichen

nicht ersetzen. 

Megalyt

KG 1, 2                       40 - 200 g 

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Sportdisziplin 

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Kalium, Natrium, Chlor, Calcium, Magnesium, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Nikotin-
säure, Pantothensäure, Zink, Kupfer 

Wett-
Kampf

Magnochip®
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Rennpferden bieten wir!

Das Training eines Rennpferdes ist oft ein Geheimnis 
des Trainers. Wir verraten Ihnen unser Geheimnis:

Mit
Magnolythe S100 
der umfassende Biokatalysator zur Stoffwechseloptimierung für 
Sport-  und Rennpferde 

Magnospace®

Zellstoffaktivator zur kurzfristigen Leistungsunterstützung für Sport- 
und Rennpferde im Volltraining, Heats und im Wettkampf

Magnoturbo®

Damit Ihr Traum von Kraft und Dynamik bei gleichzeitig souveräner 
Gelassenheit in Erfüllung geht

Magnopower liquid 
Kaltgepresste Pflanzenöle mit Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E 
in flüssiger Form

Megalyt
Elektrolytmischung zur schnellen Regeneration bei erhöhtem 
Schweißverlust

Magnochip®

Individuelle tierärztliche Ernährungs- & Fitnessberatung, 
Wettkampfbegleitung und -betreuung

stehen Ihnen Produkte zur Verfügung, die den Pferdekörper im Sport 
so unterstützen, dass er auf den Punkt fit und in der Lage ist, jederzeit 
die von ihm geforderte Leistung zu erbringen. 

Red Dubawi mit Eddy Hardouin gewann am 29.05.14 die Badener Meile
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Der 6-jährige Hengst Red Dubawi ging als krasser Außenseiter an 
den Start, die Quote 258:10 sagt mehr als tausend Worte über das 
Vertrauen der Wetter zu diesem Pferd, das seit 2011 kein Rennen 
mehr gewinnen konnte. 

Erika und Lutz Mäder, sie eine überaus erfolgreiche Trainerin und er 
ein Spitzenjockey (gewann u.A. mit Lebos 1987 das Galopperderby, 
damals arbeiteteten wir schon zusammen), sind uns seit Beginn der 
Iwest verbunden. Ganz „Große“ in Sachen Rennsport mit unglaublich 
Kompetenz, Erfahrung und ganz ganz passionierte Pferdeleute.

Klar, dass ich, als ich erneut in den Kaukasus eingeladen wurde, 
empfahl, gemeinsam mit Erika und Lutz Mäder kommen zu dürfen, 
denn was hilft es, überragende Rennpferde zu haben, die modernste 
Trainingsforschung aus aller Welt anzuwenden, wenn die Tierbeob-
achtung und das Gefühl für das Individuum Pferd auf der Strecke 
bleiben? Herzfrequenzmessung, Thermografie und Laktatmessung 
sind nichts, wenn man den eigentlichen Inhaber des Herzens und 
der Milchsäure nicht in den Mittelpunkt des Interesses stellt.  

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 mit dem französichen Jockey Eddy Hardouin     
Foto:  GES-Sportfoto

Überraschungssieger Red Dubawi 
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Meiner Bitte wurde entsprochen, nun galt es nur noch Erika und Lutz 
zu motivieren mir zu helfen und – das fällt den beiden schwer – ihren 
Rennstall zuhause allein zu lassen. Die beiden stimmten unserer 
Jahrzehnte währenden Freundschaft zuliebe schlussendlich zu, 
organisierten eifrig und  haben es: nicht bereut. 

Wir wurden nicht nur überaus herzlich empfangen und genossen 
die russische Gastfreundschaft auf dem Gestüt. Wir hatten, trotz 
(oder gerade wegen?) vieler Arbeit im Gestüt und im Rennstall, 
auch ungemein viel Spaß miteinander. So wurde es eine für uns 
alle unvergessliche Reise und mitunter lachen wir heute noch über 
einzelne der gemeinsam erlebten Episoden. So ganz einfach war 
unsere Mission jedoch nicht, unsere Aufrichtigkeit, die unserem 
russischen Auftraggeber vielleicht eher ungewohnt, ja möglicher-
weise sogar teilweise unangenehm war, führte jedoch – zu unserer 
eigenen Überraschung wiederum – dazu, dass einige Pferde in den 
Krefelder Rennstall von Erika und Lutz wechselten. 

Die „Mühseligen und Beladenen“ natürlich zuerst. Klar, wir hatten 
ja auch genug „gemeckert“, sollten wir doch beweisen, dass wir es 
besser konnten. Wir wären aber nicht wir, wenn uns diese Pferde  
nicht ganz besonders am Herzen lägen, mag uns noch so mulmig 
bei der Frage werden, ob man ausgerechnet die nochmal zum 
Laufen bekäme. Red Dubawi z.B., der etliche großen Bahnen der 
Welt gesehen hat und  nach einer erneut erfolglosen Saison in 
Dubai im letzten Jahr, im Februar nach Deutschland kam. „Rennen 
sind eine gute Sache“, mochte der hübsche Fuchs gedacht haben, 
„aber nicht mehr für mich“. 

Stundenlange besinnliche Spaziergänge in trauter Zwiesprache mit 
Lutz im Sattel durch Krefelds Wälder und Auen und der große Einsatz 
von Erika Mäder um sein persönliches Wohlergehen schafften in 
diesen wenigen Wochen doch eine deutliche Korrektur der seit 2011 
hartnäckig gepflegten Einstellung des Fuchshengstes. Jedenfalls 
gelang es Lutz und Erika ihm wieder so viel Freude und Spaß am 
Laufen zu vermitteln, dass der Hengst bei seinem ersten Rennen 
für den deutschen Trainingsstall Mäder in solch atemberaubender 
Manier über die Bahn fegte und seine Klasse derart eindrucksvoll 
unter Beweis stellte, dass Galoppwelt und Presse sich ob dieser 
Sensation überschlugen!

Glückwunsch ihr Beiden, eine großartige Leistung und Glückwunsch 
an seinen Besitzer Herrn Zalim Bifov! 

Dr. med. vet. Dorothe Meyer
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Normalerweise erfährt niemand von uns etwas über Training oder 
Fütterung eines Pferdes. Diskretion ist selbstverständlich. Bei unse-
rem eigenen dürfen wir eine Ausnahme machen. 

Unsere Lady Gerry 
bereitete sich auf ihre Siege wie folgt vor: 

Bei Volltraining (2-mal wöchentlich schnelle Arbeiten) ansonsten 
täglich 1 - 2 Stunden Schritt und flottes Jogging im Gelände oder auf 
der Bahn (je nachdem wo sie lieber hin wollte!) bekam sie pro Tag:

Etwa 3 Stunden Weidegang auf durchschnittlich bewachsener 
Weide.
 
7 - 8 kg Heu (hier pflegte sie sehr wählerisch zu sein, nur bestes 
blattreiches Heu mit dem berühmten „Teearoma” war ihr gut genug).

3,8 kg Hafer, „gewürzt” mit 300 g Magnoturbo®, 80 g Magnolythe 
S100 und 50 g Magnozym®, verteilt auf drei Mahlzeiten pro Tag.  

Drei Tage vor den Rennen wurde Magnolythe S100 durch 120 g 
Magnorace® (Vorgängerprodukt von Magnospace) ersetzt und 
Magnoturbo® auf 600 g erhöht, Magnozym® auf 100 g.

Lady Gerry musste im Rennen nie aufgefordert werden und ihr Fahrer 
war nach jedem Sieg erstaunt, wie frisch sie aus dem Rennen kam 
und meinte: ”Mit der hätte ich ja leicht noch mal herum fahren können.” 

Seriensiegerin Lady Gerry 

aus dem iWEST® Sportstall TESIO 
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Kompetenz in Tier-Ernährung

Forschung & Entwicklung
Forschung, Rezepturentwicklung, Produktherstellung, Direktvertrieb 
alles aus einer Hand.
  
Die Qualitätssicherung findet für alle unsere Produkte unter realen 
Bedingungen statt, denn für den Wirksamkeits- und Geschmack-
stest stehen uns die Pferde im eigenen Zucht- und Turnierstall zur 
Verfügung. 

Rohstoffe
Es werden nur Rohstoffe in höchster Qualität verwendet: Kräuter nach 
Arzneibuch-, Milchprodukte und Fette in Nahrungsmittel-, Vitamine 
in Pharmaqualität, Öle nur kaltgepresst!

Herstellungsverfahren
Besonders schonende Verarbeitung, kein Dampf, kein hoher Druck, 
kein Zusatz von Farbstoffen; aufwendige Dragierverfahren schützen 
besonders empfindliche Pellets vor schädigenden Umwelteinflüssen 
und sichern lange Wirksamkeit der Vitamine und Zusatzstoffe.

Umweltbelastung
Unser Betrieb verursacht keinerlei Umweltbelastung, wir arbeiten im 
Voralpenland, umgeben von Pferden inmitten einer überwältigenden 
Natur, im Einklang mit der Natur.

Sozialkompetenz
Unser langjähriges Team gut ausgebildeter Mitarbeiter und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit sind Garanten für unseren guten Service 
und beste Qualität.

EU - Anerkennung 
Wir sind anerkannter Herstellungs- und Vormischbetrieb und haben 
die höchste Anerkennungsstufe für die Herstellung von Nahrungs-
ergänzungen und Vormischungen. Anerkennungs-/Registrierungs-
nummer: œ DE-BY-1-000 26 

Dienstleistung, Service und Information
Jedem Kunden stehen die individuellen Leistungen unserer Ernäh-
rungsberatung zur Verfügung, damit gewährleisten wir den Einsatz 
unserer Produkte zum bestmöglichen Nutzen von Mensch und Tier.

Seit über 27 Jahren erfolgreich 
im Dienst am Kunden
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Was uns auszeichnet !
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Die beiden waren unser ganz persönliches „Dream-Team“ und unsere 
Gedanken waren bereits  im Vorfeld fast ständig in Athen: wie hat Boni den 
Flug überstanden? Ist es recht heiß? Frisst er denn gut? Ist das Wasser 
stark chloriert? Und, und, und, wir hatten tausend Fragen und Sorgen und 
zum Glück - zumindest für uns - gab es ja Telefon! Und so hatte die Crew um 
Bonaparte einiges zu leiden, wenn mal wieder „Bayern“ in der Leitung war. 

Die beiden haben alles ganz wunderbar gemeistert, „unser“ sensibler Bo-
naparte steckte Flug und Umstellung allerbestens weg, und Frau Kemmers 
Nerven sind bekanntermaßen hervorragend, daran änderte offensichtlich 
selbst Olympia nichts. Der erste Reiter hat es bekanntlich am schwersten 
und Frau Kemmer war mit Bonaparte als erste Reiterin für Deutschland am 
Start. Ihre Aufgabe, die Amerikaner abzufangen, erledigte sie mit Bravour, 
Lisa Wilcox blieb deutlich hinter Heike Kemmer, aber die kurzfristige Änderung 
der bisherigen Regelung von vier auf drei Starter pro Nation versperrte ihr, 
trotz ihrem hervorragenden Ergebnis im Grand-Prix, dennoch den Zugang 
zum Grand-Prix-Special. 

Bonaparte blieb damit der stürmische Tag des Specials mit fliegenden 
Blumenkästen und knatternden Fahnen erspart und bei aller Enttäuschung 
einerseits war das für ihn vielleicht nur förderlich.

Zwar bin ich mir persönlich sehr sicher, dass Bonaparte äußerlich ruhiger 
geblieben wäre und weniger Probleme bzw. Fehler gezeigt hätte, als dann 
teilweise bei anderen Reitern zu sehen waren, denn Boni ist ein tapferes, 
aber gleichzeitig dennoch sehr empfindsames, hochsensibles Pferd. Frau 
Kemmer hat dieses Pferd mit aller für ihn so wichtigen Umsicht in den Sport 
gebracht und Bonaparte ist ein junges und gesundes Pferd. 
 
Seine Zeit kommt erst noch, er wächst in seine Aufgaben immer noch mehr 
hinein und wird sich dabei kontinuierlich steigern. Und wer ihn in Stuttgart 
gesehen hat, der kann nur erstaunt sein, wie er sich in diesen wenigen 
Wochen seit Athen bereits gesteigert hat. Wer ein Pferd sehen wollte, das 

Herzlichen Glückwunsch zur
Mannschaftsgoldmedaille

Mannschaftsolympiasiegerin Heike Kemmer und Bonaparte in Athen 2004
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Bonaparte mit 21Jahren

mit durch den ganzen Körper schwingenden, geschmeidigen Bewegungen, 
einem wahrhaft aktivem Hinterbein und dabei mit der (für ihn typischen) 
tänzerischen Leichtigkeit und das in stetem vertrauendem Gehorsam, die 
Prüfungen meisterte, der hatte an den beiden in Stuttgart jede Freude.
 
Der Andrang zu Heike Kemmers Autogrammstunde war entsprechend enorm, 
alle Karten - und das waren dicke Stapel - waren im Nu weg. Frau Hallmann 
witzelte ganz trocken: „die letzten versteigern wir einfach“. An dieser Stelle 
dürfen wir etwas verraten, was wohl weniger gut bekannt ist: Frau Kemmer ist 
einer der wirklich humorvollen Menschen, sie ist unglaublich schlagfertig und 
schafft um sich herum in Sekunden eine heitere Atmosphäre, eine besondere 
menschliche Begabung, die man einer Dressurreiterin nicht unbedingt zutraut.
 
Wir wünschen den beiden von ganzem Herzen weiterhin viel Erfolg und uns, 
dass wir die nächsten olympischen Spiele wieder um „unseren“ Bonaparte 
zittern dürfen. 
   Dr. med. vet. Dorothe Meyer und Gerhard W. Meyer
 

Auf ihrer Reise in Dressur- und Zuchtställe im März 2014 brachten Frau Dr. 
Meyer und Julia Spilker Fotos mit, die das Geheimnis lüfteten. Bonaparte, 
liebevoll Boni genannt, genießt seinen aktiven Ruhestand. Hier Bilder mit 
Freundin Betty beim vormittäglichen Weidegang. 

Mit seinen 21 Jahren ist Boni noch topfit und munter. Der lebende Beweis, 
dass Hochleistungssport, richtig gemacht, gesundem Altern eher förderlich 
ist. Wir kennen Boni seit 21 Jahren, durften ihn in Sachen Fütterung beglei-
ten und seine Reiterin Heike Kemmer und er können wahrlich stolz auf eine 
gemeinsame Bilderbuchkarriere sein:

... was macht eigentlich Bonaparte heute?
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Bonaparte und Betty mit Heike Kemmer und Julia Spilker

2001  –  Sieg im „Nürnberger Burgpokal“, Frankfurt
2002  –  Verleihung des „Otto Lörke-Preis“ in Stuttgart
2004  –  Ehrung zum „Hannoveraner des Jahres“ 
             während der German Classics in Hannover
2004  –  Mannschaftsgoldmedaille bei den 
 Olympischen Spielen in Athen
2008  –  Mannschaftsgoldmedaille und Bronzemedaille  
 in der Einzelwertung bei den 
 Olympischen Spielen in Hongkong

Nach seiner Verabschiedung aus dem großen Sport im Jahre 2011 genoss 
er sein Rentnerdasein in vollen Zügen auf dem heimischen Amselhof, behielt 
seine Box in der er auch als Star bereits residierte und wird immer noch fast 
täglich geritten, genießt Ausritte (das tat er früher als Olympionike auch schon) 
und bewegt sich auf dem herrlichen Außenplatz oder in der Halle immer noch 
vorbildlich in Schritt, Trab und Galopp und passt auf  seine kleine Reiterin 
Carolin so ganz besonders auf.

Das Wiedersehen mit „unserem“ wunderbaren, glücklichen Boni war für 
uns ein Highlight unserer Reise.

Dr. med. vet. Dorothe Meyer und Julia Spilker, 
Assistentin der GL /Sportservice    
               

Besondere Auszeichnungen:
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Ruhe & Gelassenheit

„Ich setze Magnoquiet® gerne bei Pferden ein, die 
sich leicht von äußeren Einflüssen stressen lassen. 
Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Die Pferde werden nicht müde davon - was mir 
wichtig ist - und doch lassen sie sich nicht mehr so 
leicht aus der Ruhe bringen.“      
       Jessica von Bredow-Werndl

Mit

Magnocalm®

Die biologische Stressbremse bei Magnesiummangel

und 

Magnoquiet® 
Die biologische Entspannung

unterstützen Sie Ihr Pferd in jeder Lebenslage. Die Pferde können 
sich besser konzentrieren und reagieren in Stresssituationen viel 
souveräner.

Jessica von Bredow-Werndl mit Unee BB Jessi mit Zaire auf dem Turnier
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Sind Mängel in der Nährstoffzufuhr Ursache dieser Erscheinungen, dann kann 
keine noch so bedachte Trainingsarbeit der Welt einem Pferd zur nötigen 
Ruhe und Gelassenheit verhelfen. 
Die bestehenden Nährstofflücken müssen zunächst geschlossen werden, 
erst dann kann ein Pferd optimal mitarbeiten und lernen.
Stress ist die Reaktion des Körpers auf Überforderung. Im Stress kommt es 
neben einem Ionenungleichgewicht der Körperzellen (Calciumionen strömen 
vermehrt in die Zellen ein, was zu Störungen der Impulsübertragung Nerv - 
Muskelzelle führt) stets zu einer erhöhten Ausschüttung von Adrenalin. Ein 
erhöhter Adrenalinspiegel wiederum verhindert eine geordnete Hirnfunktion. 
Das bedeutet: im Stress leidet einerseits der Körper unter den Folgen des 
Ionenungleichgewichtes und gleichzeitig ist zudem das Gehirn außerstande 
zu lernen oder Erfahrungen positiv zu verarbeiten. 

Doch wie ist die Ursache zu erkennen?
Um Ihnen dabei zu helfen, geben wir nachfolgend eine Darstellung typischer 
Erscheinungen:

Zu 1: Eine unzureichende Energiebereitstellung ist daran zu erkennen, dass 
die Pferde im Stall, beim allgemeinen Umgang und auch noch zu Beginn der 
Arbeit ruhig und gelassen sind, aber mit zunehmender Dauer der Arbeit oder 
auch in bestimmten Arbeitssituationen nerviger und hektischer werden. Die 
besonderen Ansprüche hinsichtlich eines möglichst hohen Energieanteils, 
speziell bei Pferden mit intensiver Bewegungsleistung, werden mit Magno-
turbo® voll befriedigt.
Einige Vitamine sind Coenzyme des Energiestoffwechsels. Fehlen sie, kommt 
es zu Blockaden im Stoffwechsel, Ausfällen oder zumindest Verzögerungen 
zentraler biochemischer Reaktionen. Nur eine ausreichende Bereitstellung 

Ruhe und Gelassenheit

sind Voraussetzung für das Wohlbe�nden des Pferdes, für 
angenehmen, erfreulichen Umgang und erfolgreiche Arbeit 
mit dem Pferd. Schreckhaftigkeit, Nervigkeit, Bodenscheue, 
Spannungszustände, mangelnde Losgelassenheit, Übereifer 
und Hektik verhindern „erfolgreich“ den Erfolg.

Welche Ursachen führen zum Auftreten 
von Stress beim Pferd?

1.  Eine unzureichende Energiebereitstellung
     Energieunterversorgung, sportphysiologisch 
     unausgewogene Energiequellen

     Störungen der Energieproduktion im Stoffwechsel infolge
     von Mängeln in der Vitamin- und Aminosäurenversorgung

2. Magnesiummangel

3. Erhöhte Ammoniakbildung
    (Leberschwäche, überhöhte Eiweißzufuhr)

4. Äußere Ein�üsse, Schmerzen
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von Coenzymen und die dazugehörige nötige Versorgung mit bestimmten 
Aminosäuren (Magnoquiet®) kann diese Blockaden und Ausfälle wirksam 
verhindern. 
Störungen des Energiestoffwechsels sind die häufigste Ursache für Stress 
beim Pferd. Erkennbar sind sie daran, dass Pferde sich besonders eifrig bis 
übereifrig zeigen. Sie können nicht “warten” und sind schwer zu Ruhe und 
gelassener Mitarbeit zu bringen. 
Diese Pferde neigen zwar mitunter auch zu Schreckhaftigkeit, aber primär 
nur in der Arbeit, die durch innere Gespanntheit bei gleichzeitigem großem 
Eifer und großer Leistungsbereitschaft gekennzeichnet ist. In der Box oder 
im Umgang vom Boden aus  sind sie nicht schreckhaft. Sie wirken im Ge-
genteil besonders kooperativ, aufmerksam, interessiert und sind sehr gut 
ansprechbar. Das Springpferd, das die ersten Sprünge souverän meistert, 
um schlagartig zu verweigern oder in hektischer Flucht unregulierbar die 
nächsten Hindernisse “abzuräumen” ist hierfür ebenso ein typisches Beispiel 
wie das Dressurpferd, das im Verlauf der Arbeit immer nerviger wird oder sich 
bei vermehrter Arbeit in der Versammlung “aufzieht” oder das Rennpferd, 
das sich “verpullt”.
Zu 2. Ein Mangel an Magnesium führt neben der Einschränkung enzyma-
tischer Reaktionen auch zu einem vermehrten Einströmen von Calcium in 
die Körperzellen und somit zur Calciumüberladung dieser Zellen. Pferde 
mit Magnesiummangel zeichnen sich durch besondere Schreckhaftigkeit 
aus. Nicht nur in der Arbeit, sondern ebenso im täglichen Umgang zeigen 
sie Schreckreaktionen, die in keinem Verhältnis zum Anlass stehen. Magne-
siummangel wird erfolgreich durch Magnocalm® behoben. Liegt allerdings 
kein Magnesiummangel vor, dann kann die Zufuhr von Magnesium auch 
nicht helfen.
Zu 3. Ammoniak ist ein starkes Zellgift und entsteht als Abbauprodukt des 
Eiweißstoffwechsels. Ammoniak wird üblicherweise von der Leber entgiftet. 
Eine überhöhte Eiweißzufuhr oder aber auch eine Leberschädigung kann zu 
einem vermehrten Ammoniakgehalt des Blutes führen, was die Nervenzel-
len des Gehirns reizt. Typisch für die durch Ammoniak bewirkte Nervigkeit 
sind panikartige Reaktionen. Bei Pferden, die absolut unberechenbar Panik 
zeigen, sollte die Fütterung auf ihren Eiweißgehalt hin kontrolliert werden.

Zu 4. Schmerzhafte Erfahrungen im Rahmen der Arbeit veranlassen das 
Fluchttier Pferd jeden Versuch zu unternehmen, um der Arbeit zu ent-
kommen. Die Pferde zeigen Stresssymptome bei gleichzeitig eindeutigen 
Abwehr- und Angstreaktionen in ganz bestimmten Situationen, die mit Arbeit 
in Zusammenhang stehen. Schmerzen werden in der Regel weniger durch 
Schreckhaftigkeit geäußert, als vielmehr durch ein “Sich-Entziehen” oder 
“Blockieren” bei bestimmten, für das Pferd schmerzhaften Bewegungen. 
Das Pferd, das z. B. beim “in die Ecke Reiten” steigt, ist hierfür das klassi- 
sche Beispiel, ebenso wie das Pferd, das auf einer Hand nicht an das 
Gebiss treten will oder sich nur hierbei unwillig und gestresst zeigt, da-
gegen auf der anderen Hand ruhig und gehorsam arbeitet. Äußere, oft 
unvermeidbare Einflüsse in Haltung und Ausbildung verursachen vor- 
übergehend vermehrten Stress im Leben jedes Pferdes, z. B. Transporte, 
Turnierteilnahme, Lernphasen mit neuen Anforderungen usw.
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Magnesiummangel führt entsprechend der zentralen 
Bedeutung des Magnesiums im Körper:

zu Ausfällen im Intermediärstoffwechsel,
zu Störungen des Knochenstoffwechsels, 
zu Reizleitungsstörungen,
zur Überladung von Körperzellen mit Calciumionen.

Magnesiummangel führt beim Pferd zu erhöhter Schreckhaftigkeit 
und Nervigkeit. Obwohl  diese Erscheinungen natürlich insbeson-
dere bei der Arbeit besonders unangenehm bemerkbar werden, 
kann man sie auch unabhängig von der Arbeit beobachten. Die 
Pferde sind insgesamt schnell erregbar, schreckhaft und ängstlich. 

Magnocalm®

Magnesium aktiviert im Stoffwechsel weit über dreihundert Enzyme, 
daneben reguliert Magnesium die Durchlässigkeit der Zellmembran 
von Körperzellen und beeinflusst entscheidend die Übertragungs-
impulse zwischen Nerven- und Muskelzellen.
Eine weitere, sehr wichtige Funktion erfüllt Magnesium darüber 
hinaus als Baustein im Mineralisierungsprozess des Skelettes.

Die biologische Stressbremse bei Magnesiummangel

Magnocalm®

verhindert vermehrtes Einströmen von Calciumionen in die Zelle 
und somit Störungen der Übertragungsimpulse zwischen Nerven- 
und Muskelzelle.

Magnocalm®

bietet Magnesiumverbindungen, die vom Körper nicht nur wesentlich 
besser aufgenommen und weitaus besser verträglich sind, sondern 
in der Funktion als Stressbremse auch bedeutend wirksamer sind.

Bitte beachten: eine erhöhte Magnesiumzufuhr kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn ein Magnesiummangel vorliegt. Magnesium 
ist kein “Ruhigsteller” wie ein Beruhigungsmittel. Im Gegenteil, eine 
weit über den Bedarf erhöhte Magnesiumzufuhr kann sogar die Ner-
vigkeit noch steigern, weil auch in diesem Fall ein Ungleichgewicht 
in der Ionenverteilung auftritt.

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Magnesiumaspartat, Magnesiumoxyd, Nikotinsäure, Vitamin E, L-Lysin, DL-Methionin

KG 1, 3, 5                      15 - 30 g

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

Magnochip®

Wett-
KampfKUR
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0.25, 0.5, 1, 2                15 - 70 g

Magnoquiet®

für übereifrige und sensible Pferde,  
bei Anzeichen von Lernschwierigkeiten im Training,  
für unerfahrene Pferde vor Wettkampfsituationen & Transport,
zur Bewältigung negativer Erfahrungen,
bei Ruhigstellung und Trennung  (z. B. Rekonvaleszenz),
bei „Gespenster-Sehen“.

Magnoquiet® kann übrigens auch erfolgreich bei Verhaltensstörun-
gen eingesetzt werden, z. B. beim Weben. Verhilft oft zu reduziertem 
Koppverhalten bei gleichzeitiger Behandlung des gereizten Magens.

Die biologische Entspannung emp�ehlt sich 
ganz besonders:

In ihrem Eifer, den Anforderungen gerecht zu werden und es gut 
machen zu wollen, finden manche Pferde nicht mehr zur nötigen 
Gelassenheit, um die Reiterhilfen abzuwarten und in lockerer Durch-
lässigkeit gehorsam in Bewegung umzusetzen. Zu Hause arbeiten 
sie im Training sehr gut, aber auf dem Turnier “klemmen” sie, halten 
sich fest, sind schwierig im Vorwärts zu halten, oder reagieren 
umgekehrt eilig, hektisch und aufgeregt. Sie können kurzum ihr Lei-
stungspotenzial nicht voll entfalten. Doch vielen Pferden mangelt es 
nicht nur im Wettkampf an Gelassenheit. Die Stressfaktoren, denen 
ein Pferd ausgesetzt ist, sind vielfältig, sie reichen vom ungenügen-
den Individualabstand zum unverträglichen Nachbarn (auch eine 
Boxenwand kann die fehlenden Meter nicht ersetzen) über fremde 
oder störende Eindrücke, die die Sinnesorgane überfluten, bis hin 
zu negativen Erfahrungen oder simplen Situationen, in denen sie 
sich einfach überfordert fühlen. 

In all diesen Fällen hilft Magnoquiet®, indem es durch seine beson-
dere Kombination von B-Vitaminen und Aminosäuren den Energie-
stoffwechsel stabilisiert und auf Körper- und Gehirnstoffwechsel 
ausgleichend wirkt.Die Pferde finden zu ruhiger Gelassenheit bei 
optimaler Konzentrationsfähigkeit. Der Rücken wird locker, das 
Hinterbein besser ansprechbar, das gesamte Leistungsvermögen 
kann in souveräner Ruhe ausgeschöpft werden. 

Magnoquiet® kann auch bedenkenlos über einen längeren Zeitraum 
verabreicht werden. Magnoquiet® sollte zweimal am Tag gegeben 
werden. Die Tagesdosis schwankt je nach Empfindlichkeit des 
Pferdes zwischen 15 g und 70 g.

KG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

Magnochip®

DAUER
EINSATZ

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
L-Tryptophan, Nicotinsäureamid, Dextrose, Vitamin B 6
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Liebe Frau Dr. Meyer,

nun möchte ich mich Namen meiner Besitzerin (die sich nicht traut 
Ihnen einen Bericht über mich zu schreiben, weil sie ja Ihre Assisten-
tin ist – aber verschweigen sollte man "unseren" Erfolg nun wirklich 
auch nicht!) endlich mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken – denn 
mittlerweile bin ich ein richtig glückliches Pferd geworden!

Nun ja, ich würde mich selbstverständlich nicht als „Problempferd“, 
sondern höchstens als etwas anspruchsvoll bezeichnen – aber ich 
muss schon gestehen, dass ich meiner Besitzerin leider schon immer 
mal wieder „Probleme“ machte – so nennt sie es jedenfalls.

Liebe Frau Dr. Meyer, mit Ihrem Magnoguard® und der kompletten 
Umstellung meiner Fütterung haben Sie wirklich ein „kleines Wunder“ 
bewirkt. Ein großes Problem war – davon bin ich überzeugt, hatte 
darauf allerdings leider wenig Einfluss – unsere „Grundfütterung“.

Ich muss zugeben, ich bin ziemlich umweltorientiert und tempera-
mentvoll und vermutlich war das auch der Grund, weshalb ich keinen 
Hafer bekommen sollte. Außerdem war ich immer ziemlich dünn und 
eine schlechte Fresserin – ich mochte eigentlich nur relativ süße 
Müslis und Pellets... aber das half natürlich auch alles nichts, das 
machte mich weder „rund“ noch ruhiger. 
Aber dann kamen endlich Sie und Magnoguard® ins Spiel! Seitdem 
fresse ich im Wesentlichen Heu und als Kraftfutter Hafer. Und siehe 
da, auf einmal kann ich mich viel besser konzentrieren, habe mehr 
Kraft und baue endlich richtig viel Muskulatur auf, und dadurch fällt mir 
natürlich alles viel leichter und ich kann sogar in den anstrengenden 
Wechseltouren ruhig bleiben. Das macht mich glücklich – aber fragen 
Sie mal meine Reiterin...!

Zusätzlich zu Magnoguard® hatten Sie mir wohl Magnoquiet® ver-
ordnet. Gut, lecker ist das Zeug nicht, aber seine Wirkung ist der 
Hammer. Früher fand ich es viel zu stressig draußen geritten zu 
werden. Wind, Fliegen, Geräusche – das war ja die reinste Reiz-
überflutung...! Wie sollte ich mich denn da noch auf irgendwelche 
Lektionen konzentrieren?! Am Ende des Reitens waren wir dann 
meistens beide unzufrieden – das machte ja auf Dauer auch keinen 
Spaß. Deshalb sind wir dann gar nicht mehr draußen geritten... was 
aber natürlich auch schade war. Dank Magnoquiet® kann ich mich 
nun viel besser konzentrieren und bleibe, auch wenn ich mich mal 
erschrecke, relativ souverän und steigere mich nicht mehr so in die 
Situation hinein. Endlich können wir draußen reiten – und jetzt kommt 
der Höhepunkt – wir waren sogar schon auf einem Turnier!

So, nun will ich mich wieder der Erziehung Ihrer Courage widmen – 
der haben Sie mit Magnoquiet® den Stallumzug übrigens auch sehr 
erleichtert! Also, auch für die jungen Wilden eine wunderbare Sache 
und erleichtert das Anreiten!

Viele liebe Grüße, Cherie & Courage

Was uns sehr gefreut hat
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Was Magnoguard® & Magnoquiet® möglich machen...

Cherie März 2013

Cherie Mai 2014
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Produkte für Zucht & Aufzucht

Ein Fohlen ist kein Zufallsprodukt. Durch gezielte Gabe von Nährstoffen 
ist die Basis für ein gesundes und leistungsfähiges Pferd bereits 
geschaffen. Ab dem 8. Monat wird über die Knochengesundheit im 
Mutterleib entschieden.

Mit

Magnostar®

Mineralstoffkatalysator mit ß-Carotin zur Optimierung des 
Calciumstoffwechsels

Magno�ne®

Hochverdauliche nährstoffdichte Ergänzung für die besonderen 
Nährstoffansprüche von Mutter & Kind

Magnobreed
Unser besonderes Angebot für Zucht- und Aufzuchtbetriebe

und

Magnostable
Die preiswerte Basisversorgung mit allen wichtigen Nährstoffen für 
Pferde mit geringer Belastung zu Heu & Hafer 

decken Sie zuverlässig die hohen Nährstoffbedürfnisse von Mutter, 
Kind und Jungpferd ab und sorgen für eine optimale Skelettent-
wicklung. Geben Sie Ihrem Pferd das Beste von Anfang an! 

Courage
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Erfolgreiche Züchter berichten

Leben wird letztendlich durch das Vorhandensein und die Funktionalität von 
Biomolekülen ermöglicht.

In einem komplexen System von vielfach rückgekoppelter Vernetzung von 
Biomolekülen findet Leben statt, werden Fortpflanzung, Wachstum, Anpas-
sung, Energiebereitstellung und geistig-emotionales Erfassen ermöglicht. 

Phasen der Fortpflan-
zung und des Wachs-
tums sind besonders 
empfindlich gegenüber 
Störungen in diesem 
System, weil vermehrt 
Biomoleküle gebildet 
und ausdifferenziert 
werden müssen. In die-
sen Zeiten wird über die 
Zukunft entschieden, 
wird determiniert wie 
anpassungsfähig, vital, 
elastisch und gesund 
ein Organismus seine 
mögliche Lebenserwar-
tung ausschöpfen kann.

Die „richtigen“ Molekü-
le aus der Natur allen 
Lebens zur richtigen 
Zeit und in der richtigen Dosierung sind die Voraussetzung für optimale 
Gesundheit und Verwirklichung des natürlichen Lebensplanes.

In einer Zeit teilweise toxisch veränderter Umwelt und Verarmung der Nah-
rung an lebenswichtigen Biomolekülen, eine besondere Herausforderung an 
Entwicklung, Lebens- und Gesunderhaltung.

Zucht & Aufzucht

Wer ist der Kleine? 

Das ist Partout, drei Tage alt. Sein Züchter 
Herr T. Elsner hat in der Aufzucht von   
Partout die Basis für eine große interna-
tionale Karriere geschaffen.

Partout - TCN
mit freundlicher Genehmigung von TCN
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Sehr verehrte Frau Dr. Meyer, 

nach drei Jahren Fütterungs- 
erfahrung mit Ihren Futter-
komponenten möchte ich 
einmal aus der Praxis be-
richten. 

Wir besitzen sieben  Zucht-
stuten, mit denen regelmä-
ßig gezüchtet wird.

Die Zuchtstuten erhalten in 
den letzten drei Monaten 
der Trächtkeit entsprechend 
Ihrer Fütterungsempfehlung 
3 - 4 kg Hafer und 100 g 
Magnostar® sowie 200 g 
Magnofine®. 

Nach dem Abfohlen wird die 
Gabe an Magnostar® um 20 g 
erhöht, die Gabe an Magno-
fine®  wird auf 300 - 400 g 
erhöht. Heu wird 1 kg je 100 kg / Körpergewicht vorgelegt. Die Fohlen wurden 
problemlos und sehr lebenstüchtig geboren. Die folgende Rosse führte bei 4 
der 7 Zuchtstuten zu einer erneuten Trächtigkeit. Die weiteren Stuten wurden 
in der Folgerosse trächtig. Die Rossezeichen waren sehr deutlich.

Nach  dem Absetzen wurden die Fohlen in Zweiergruppen in Laufställen mit  
den Abmaßen 4,5 m x 10 m gehalten. Die Ausläufe sind gepflastert, zur Hälfte 
überdacht und mit Leinstroh im Liegebereich eingestreut; die andere Hälfte 
wird als Freiluftauslauf genutzt. Die Bewohner dieser Boxen sind in ständiger 
Schrittbewegung. 

In gleicher Weise wird bei der Aufstallung nach Weidegang im zweiten Le-
bensjahr verfahren. Die 1,5 jährigen werden mit 2,5 - 3 kg Hafer, 75 g Magno- 
star®  und 100 g Magnofine®  gefüttert. Als Zulage erhalten sie 50 g Bierhefe. 
Alle Pferde erhalten zu der beschriebenen Haltungsform täglich Auslauf für 
1 - 2 Stunden im Paddock mit den Maßen 40 x 20 m.

Von den nach diesen Mustern aufgezogenen Jungpferden wurden im Alter 
von 2,5 Jahren komplette Röntgenaufnahmen gefertigt: Von 6 untersuchten 
Pferden waren 3 Hengste und 1 Stute ohne jeden Befund, Röntgenklasse I.
2 Stuten zeigten sehr geringe Strahlbeinveränderungen, Röntgenklasse I - II.
Die Untersuchung wurde in einer Klinik für Pferde durchgeführt. 
Auffallend ist die absolute OCD-Freiheit, Chips konnten nicht nachgewiesen 
werden. Teure Operationen waren nicht erforderlich.
 
Auch wenn diese Art der Fütterung vielleicht etwas teurer ist, so ist sie doch 
sehr einfach zu handhaben und die Wirkung auf die Gesundheit der Pferde 
macht die geringen Mehrkosten mehr als wett. 

Familie de Vries, Zetel

   Brentina-V: Brentano II / MV. Weltmeyer
   Reiterin: Julia von Platen
   Besitzer: Familie de Vries, Zetel
   Telefon: 04452-484

Die Fohlen wurden problemlos und sehr 
lebenstüchtig geboren 
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Magnostar®   

Besonders geeignet für / als:
3   Fruchtbarkeit und Milchleistung der Zuchtstuten
3   Deckhengste zur Unterstützung von Spermaqualität 
       und Libido 
3  Fohlen und Jungpferde zur optimalen Skelett- 
      entwicklung im Wachstum
3  Sportpferde im Aufbautraining
3  Mineralstoffmischung zu Heu-Hafer-Rationen

Mineralstoffe  mit  einem Calcium-Phosphor-Verhältnis von 
3 : 1 speziell zur Heu-Hafer-Fütterung

eine Calciumverbindung, die vergleichbar einem Katalysa-
tor  die Calciumeinlagerung im Knochen verbessert

Aminosäuren, wie Lysin und Methionin, zur optimalen 
Eiweißsynthese im Organismus

mikroverkapseltes ß-Carotin für bessere Befruchtungs-
und Abfohlraten sowie intensive Rosse

ungesättigte Fettsäuren wie Linol- und Linolensäure, die als 
essenzielle Fettsäuren im Organismus unerlässlich sind

eine ausgewogene Versorgung mit Vitaminen für Blutbil-
dung, Eiweiß- und Energiestoffwechsel
 

Magnostar® bietet Ihrem Pferd

Mineralstoffkatalysator mit ß-Carotin zur 
Optimierung des Calciumstoffwechsels

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Dicalciumphosphat, Calciumcarbonat, Magnesiumoxyd, Aminosäurenmischung (L-Lysin, 
DL-Methionin), ß-Carotin, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin 
B6, Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Spurenelementmischung (Kupfer, Zink, Eisen, 
Mangan, Jod, Selen), Kamillenblüten, Palmöl

5, 10, 25               15 - 150 g KG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

Magnochip®

OMDAUER
EINSATZ

KUR
VITALje nach Leistungs-

kategorie
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Eine optimale Calciumversorgung ist also von äußerster Wichtigkeit, 
um das Knochensystem (das Skelett ist gleichzeitig der Calciumspei-
cher) über Jahre hinweg stabil zu halten. Aber selbst eine bedarfsdek-
kende Mineralstoff- und Vitamin-D3-Versorgung kann Beinprobleme 
wie z. B. Absprengfrakturen, Osteoporosen, Knochenauftreibungen 
kaum verhindern, wie Sie vielleicht auch schon aus eigener Erfah-
rung wissen.

In wissenschaftlichen Untersuchungen wurde der Weg des Calci-
ums im Organismus nachvollzogen. Hierbei zeigte sich, dass trotz 
ausreichender Zufuhr von Calcium mit der Nahrung und Aufnahme 
durch den Darmtrakt häufig zu wenig Calcium im Knochen eingebaut 
wird. Stattdessen wird dieses Calcium ungenutzt über die Niere 
ausgeschieden.

Deshalb enthält Magnostar® eine spezielle Calciumverbindung, die 
vergleichbar einem Katalysator nachweislich die Calciumeinlagerung 
im Knochen verbessert.
Magnostar® sorgt somit für eine gesunde Skelettentwicklung bei 
Fohlen und Jungpferden in der Wachstumsphase sowie für schnellen 
und gleichwertigen Ersatz des entnommenen Skelettcalciums bei 
intensiver Belastung.

Doch nicht nur die Mineralstoffe, auch die Vitaminversorgung 
entscheidet über die Wirkung auf Härte und Widerstandskraft des 
Knochens.
Mikroverkapseltes ß-Carotin ist eine natürliche und ungefährliche 
Vitamin-A-Quelle zu jeder Jahreszeit und für alle Pferde. Es ist 
unerlässlich zur Vorbereitung und Nachsorge von Problemstuten, 
für geringere Bedeckungshäufigkeit, kurze deutliche Rosse sowie 
bessere Befruchtungs- und Abfohlraten.

ß-Carotin ist die natürliche Vorstufe von Vitamin A und wird im 
Organismus je nach Bedarfslage zu Vitamin A umgewandelt. Eine 
dauernde Überversorgung mit Vitamin A kann schwere gesundheit-
liche Schäden beim Pferd verursachen. Die natürliche Nahrung des 
Pferdes bietet ausschließlich ß-Carotin an.
Magnostar® hat einen den täglichen Bedarf knapp deckenden Vitamin-
A-Gehalt und enthält zudem ausreichend ß-Carotin, da hiervon der 
Organismus nur so viel umwandelt, wie er tatsächlich benötigt. 

Ein Sportpferd von 500 kg Gewicht hat einen täglichen Vitamin A 
Bedarf von 20.000 bis 40.000 I.E., eine milchgebende Stute von ca. 
60.000 I.E.  

Magnostar® bietet zudem Aminosäuren, essenzielle Fettsäuren und 
Vitamine, kurzum, es berücksichtigt umfassend sämtliche Bedürfnisse 
des Organismus.

Wussten Sie, dass das Vorderbein eines Pferdes beim 
Galopp auf der Ebene einer Belastung von bis zu 5 Ton-
nen ausgesetzt ist, oder dass eine Mutterstute täglich 
bis zu 20.000 mg Calcium mit der Milch abgibt?
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Magnofine® für Mutter & Kind 

Mit der Fütterung der Mutterstute 
entscheiden Sie über:
Gesundheit von Mutter und Kind
Milchmenge der Stute
Reproduktionsleistung (Wiederbedeckungsrate)
Vitalität und Skelettgesundheit des Fohlens

Magno�ne® - die Nährstoffversorgung für:

3 eine vitale Mutterstute im letzten Trächtigkeitsdrittel
3 problemloses Abfohlen
3 vitale, muntere und glänzende Fohlen, die schneller aufstehen
3 guten Laktationsbeginn mit ausreichender Milchleistung  

3  optimale Konzeption bei Wiederbedeckung
3 gute Skelettentwicklung der Fohlen
3 frohwüchsige, vitale Fohlen
3 ungestörten Wachstumsverlauf auch b. Absetzen des Fohlens
3  Entwicklung eines stabilen, tragfähigen Fundaments

Alter des Foetus (Tage)          Gewicht (kg)             % des Geburtsgewichtes
              236                                     12,9                               23,5
              333                                     54,8                               100

Hochverdauliche nährstoffdichte Ergänzung für die
besonderen Nährstoffansprüche von Mutter & Kind

Magnofine® deckt zuverlässig den erhöhten Bedarf an qualitativ 
hochwertigem Eiweiß, sämtlichen essenziellen Aminosäuren sowie 
Spurenelementen, Vitaminen und Mineralstoffen und berücksichtigt 
so die besonderen Ansprüche an die Nahrungsqualität während 
Trächtigkeit, Laktation und Wachstum.

Gewichtsentwicklung des Foetus im letzten Trächtigkeitsdrittel

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Hochwertiges Milch- und Pflanzeneiweiß, Reiskleie, Leinsamen, Aminosäurenmischung, 
Mineralstoff-, Vitamin- und Spurenelementvormischung

10, 15, 25, 30                 100 - 400 g Magnochip®

DAUER
EINSATZ

KUR
VITALKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 



     Seite  45
      © 2015

Magno�ne® für die Mutterstute im letzten 
Trächtigkeitsdrittel

Im letzten Trächtigkeitsdrittel findet das Hauptwachstum des 
Fohlens im Mutterleib statt. In den ersten acht Monaten der 
Trächtigkeit hat der Foetus noch nicht mal ein Viertel seines Ge-
burtsgewichtes erreicht. 
Ende des 7., Anfang des 8. Monats beginnt das Hauptwachstum. In 
nur 3 Monaten erreicht er sein Geburtsgewicht, d. h. in dieser kurzen 
Zeit bildet er mehr als 75 % seines Geburtsgewichtes. 
Das bedeutet in kg ausgedrückt einen Ansatz von Körpergewebe (in 
Form von z. B. Eiweiß, Mineralien, Spurenelementen usw.) in Höhe 
von 42 kg innerhalb von drei Monaten. Entsprechend dieser schnellen 
Körperentwicklung des Foetus ist der Nährstoffbedarf der Mutterstute 
im letzten Trächtigkeitsdrittel sehr hoch. 
Soll die Mutterstute nicht ihre Körperreserven mehr als verträglich 
angreifen müssen, bzw. das Fohlen mangelhaft entwickelt zur Welt 
kommen, so muss die Qualität und Quantität an Futtereiweiß, sowie 
die Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen 
und Energie sichergestellt sein. In der Praxis fällt dieser erhöhte 
Nährstoffbedarf meist ausgerechnet in die reine Stallhaltungszeit, 
mit der üblichen relativ eiweißarmen Winterfütterung (Weidegang 
bei frühgeborenen Fohlen noch nicht möglich). Heu und Hafer 
reichen aber nicht aus, um den in dieser Zeit um etwa 50 % 
angehobenen Eiweiß-, Mineralstoff- und Spurenelementbedarf abzu-
fangen. Noch dazu fehlen essenzielle Aminosäuren. 

Ob ein Fohlen gut entwickelt, gesund und vital zur Welt kommt, 
ob es später Skelettprobleme haben wird, das genau wird nach den 
jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerechnet in diesen drei 
Monaten entschieden.

Magno�ne® für die laktierende Stute
Die milchgebende Stute benötigt mehr Eiweiß als drei Sportpferde 
und auch ein Mehrfaches an Mineralstoffen und Spurenelementen. 

Magno�ne®

das hochwertige Beifutter für das Fohlen bis zum Jährlingsalter

Hochwertige Eiweißquellen, in Verbindung mit idealer Mineralstoffzu-
fuhr und einem erhöhten Angebot an Spurenelementen sichern eine 
gesunde Skelettentwicklung ab (Kupfermangel z. B. ist als Ursache für 
Gelenkschäden in diesem Alter erkannt). Fohlen erreichen im ersten 
Lebensjahr 60 % ihrer zukünftigen Körpermasse, haben also den 
höchsten Nährstoffbedarf ihres gesamten Lebens. Derart wachstum-
sintensive Phasen sind natürlich extrem störanfällig. Wieviele Pferde 
dabei Schäden erleiden, zeigen die Statistiken der Ankaufsuntersu-
chungen, wonach nur noch wenige Pferde ohne röntgenologische 
Befunde eine Ankaufsuntersuchung passieren. 
Mit Magno�ne® decken Sie zuverlässig, entsprechend der Wachstums-
intensität, die hohen Nährstoffbedürfnisse im letzten Trächtigkeits-
drittel und im ersten Lebensjahr.
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Magnobreed

Die bewährte Kombination aus Magno�ne® und 
Magnostar® als Komplettprodukt zur Ergänzung einer 
Heu/Haferration und bei Koppelgang

  zur Vereinfachung des Fütterungsmanagements
  zur umfassenden Versorgung von Zuchtstuten
  zur optimalen Versorgung von Fohlen und Jährlingen

Die milchgebende Stute benötigt mehr Eiweiß als drei Sportpferde 
zusammen  und auch ein Mehrfaches an Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen.

Mit Magnobreed kann dieser Mehrbedarf an Eiweiß und essentiellen 
Aminosäuren erfolgreich gedeckt werden, ebenso der Mehrbedarf 
an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen – zur optimalen 
Skelettentwicklung des Fötus.

Nach der Geburt versorgt Magnobreed das heranwachsende Fohlen 
während des ersten Lebensjahres ebenfalls umfassend mit allen 
für das Wachstum und einer optimalen Entwicklung notwendigen 
Eiweißquellen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.

Mit Magnobreed haben Sie ein Produkt, dass Sie ganz gezielt an den 
Bedarf Ihrer Stute und ihres Fohlens anpassen und entsprechend 
dosieren können.

Dancing Queen mit Courage                                           Foto: Dr. med. vet. Dorothe Meyer

100, 250, 500                  250 - 375 g Magnochip®

OMDAUER
EINSATZ

KUR
VITALKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

Neu
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Endgewicht 
in kg  
ausgewachsen

Hafer 
in kg

Heu
in kg

Achtung: Angaben 
für eine Mischung auf 
1,5 kg Hafer
Fütterung ad libitum 
(Milchleistung der Stute 
unterschiedlich) u. nach 
Bodyscore, im sechsten 
Monat vor dem Absetzen 
sollen Fohlen mind. 
2,5 kg fressen; werden 
die Maximalmengen von 
der Spezialmischung 
erreicht (bei 2,4 kg der 
Michung), nur mit Hafer 
auffüllen!

Achtung: Bei 
Weidegang wird weniger 
gefressen!

Stallzeit

Weidezeit

Weidezeit

Weidezeit

Stallzeit

Stallzeit

500 
600
700
500 
600
700

500 
600
700
500 
600
700
500 
600
700

500 
600
700

500 
600
700

2,6
3

3,5

3 - 3,3
3 - 3,5

3,5
bis 1,5 - 2,5

bis 2 - 2,5
bis 2,5 - 3

2,5
3
3

bis 2,5
bis 3
bis 3

2
2,5
2,5

bis 1,5 - 2
bis 2 - 2,5
bis 2,5 - 3

1,5

6 - 7
7
8

8
8

8 - 9

ad lib.  (4 - 4,5 kg)
ad lib.  (5 kg)
ad lib.  (6 kg)

ad lib.  (5 - 6 kg)
ad lib.  (6 kg)
ad lib.  (6 kg)
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Ein besonderes Angebot für Zucht- & Aufzuchtbetriebe
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Magnostable

Die preiswerte Basisversorgung mit allen wichtigen Nähr- 
stoffen für Pferde mit geringer Belastung zu Heu & Hafer 

Magnostable emp�ehlt sich zum Einsatz bei:

 Pferden mit geringer Belastung
 Freizeitpferden
 Pferden im Ruhestand

 Sportpferden der unteren Klassen mit 
 wenig Turniereinsatz
 
 Pferden mit Überbeinen / Gallen, deren            
 Mineralstoffversorgung gestört ist

 traditioneller Heu-Hafer-Fütterung zur 
 Ergänzung mit allen fehlenden Mikronährstoffen

Magnostable zeichnet sich aus durch:  

Ideal an Heu-Hafer-Fütterung angepasste Nährstoffergänzung
hohes Angebot an organischem Magnesium
ausgewogene Zufuhr an Vitamin E und Selen 
den heutigen Bodenverhältnissen entsprechendes 
Spurenelementangebot

Magnostable versorgt Ihr Pferd mit allen wichtigen Nährstoffen (Mine-
ralien, Vitaminen und Spurenelementen), die bei geringer bis mittlerer 
sportlicher Beanspruchung nötig sind. Die Gabe weiterer Ergänzungen 
(z. B. Vitamin E etc.) ist nicht mehr nötig, ausreichendes Angebot und 
beste Bioverfügbarkeit sind mit der Gabe von Magnostable gewährlei-
stet.  Bei sehr ausgedehnter oder reiner Weidehaltung im Sommer kann 
Magnostable in reduzierter Menge gegeben werden.

Magnostable bringt die Mineralstoffverhältnisse in Verbindung mit einer 
ausgewogenen Heu- und Haferration ins Gleichgewicht. 

Bedarfsgerechte Ernährung bedeutet Gleichgewicht zwischen Bedarf 
und Angebot. Magnostable versorgt Ihr Freizeitpferd, Ihr Senioren-
pferd oder auch Ihre Sportpferde in Phasen reduzierten Trainings und 
mäßiger Leistungsanforderungen mit genau dem, was der Organismus 
benötigt, ohne ihn mit einem Überangebot zu belasten. 

Magnochip®

DAUER
EINSATZ VITAL

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Dicalciumphosphat, Calciumcarbonat, Palmöl, Magnesiumfumarat, Klinoptilolith sedimentä-
ren Ursprungs, Vitamine: A, D3, E, Vitamin: B1, B2, B6, B12, Biotin, C, Spurenelementkom-
plex (Kupfer, Eisen, Zink, Mangan, Selen, Jod), Nikotinsäureamid, Pantothensäure, Folsäure 

KG 5, 10, 25                   50 g

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

3
3
3

3
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Das bedarfsgerecht ernährte, gesunde Pferd erkennen Sie daran, dass 
es gut aussieht, entspannt wirkt, angenehm im Umgang ist, sich kon-
zentrieren kann und leicht und freudig mitarbeitet. Magnostable erfüllt 
alle Anforderungen an eine bedarfsgerechte Nährstoffergänzung zur 
Heu-und Haferration. Ein Zufüttern sonstiger Zusätze ist bei einem ge-
sunden Pferd mit intaktem Stoffwechsel weder erforderlich noch wün-
schenswert.
 
Magnostable auch zur Weidezeit

Junges Gras ist calciumarm und mitunter auch extrem arm an Magne-
sium. Die Bedeutung des Calciums für die Knochengesundheit ist be-
kannt, doch was oft vergessen wird, ist, dass Magnesium hierfür eben-
so wichtig ist und zudem noch an mehr als 300 Stoffwechselschritten 
beteiligt ist. 

Mit Magnostable gleichen Sie die bei Weidegang in den ersten Mo-
naten entstehenden Lücken an Calcium und Magnesium aus. Bei sehr 
ausgedehnter oder reiner Weidehaltung im Sommer ohne nennens-
werte Arbeit kann Magnostable in leicht reduzierter Menge gegeben 
werden (z. B. 40 g für das Großpferd, das sonst 50 g erhält).

Basisbedarf = täglicher Bedarf

Wegen des unausgewogenen Nährstoffgehalts des Grundfutters be-
steht täglich ein grundsätzlicher Bedarf an einer auf diese Komponen-
ten abgestimmten Nahrungsergänzung. Magnostable ist nicht nur eine 
passende Mineralergänzung, sondern eine wirklich umfassende Nähr-
stoffkombination für Ihr Pferd. 

Vitamin E ist ein natürliches Antioxidans, das zum Schutz von roten 
Blutkörperchen, Muskelzellen, zentralem Nervensystem usw. vor Zer-
störung durch freie Radikale dringend benötigt wird und zudem u. a. am 
Eiweißstoffwechsel und an der Immunabwehr beteiligt ist.

Nikotinsäureamid gehört zu den B-Vitaminen und ist ein wichtiger Bau-
stein für den Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, also u. a. für 
die Energiegewinnung und für die Gesundheit von Nerven, Haut und 
Muskeln wichtig.

Biotin sorgt für gutes Hufwachstum, ist aber auch wichtig für den Ei-
weiß- und Fettstoffwechsel, für die Energiegewinnung im Citratzyklus 
(einer Etappe im Kohlenhydratabbau), sowie u. a. für die Aufrechterhal-
tung des normalen Blutzuckerspiegels. 

Pferde, deren Energiestoffwechsel aufgrund höherer Leistungsanforde-
rungen mehr belastet ist oder die stoffwechsellabil sind, sollten zumin-
dest in Zeiten höherer Beanspruchung Magnolythe S100 erhalten, um 
den Energiestoffwechsel zu optimieren und bei sportlicher Beanspru-
chung anfallende Stoffwechselschlacken abzubauen.

Die Basisergänzung für jeden Stall
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Magnostable ist eine maßgeschneiderte Nährstoffergänzung für Sport-
pferde, die in Verbindung mit einer reinen und ausgewogenen Heu-
Hafer-Fütterung stallspezifisch angefertigt wird. Magnostable wird 
in Absprache an die im Ausbildungsstall individuell eingesetzten 
Futtermittel angefertigt.

Dadurch hat der Anwender die Sicherheit der maßgeschneiderten Ra-
tion, wo weder Über- noch Unterversorgung an Mikronährstoffen auf-
treten können. Die empfohlenen Heu- und Hafermengen sollten aber 
eingehalten werden.

 Heu/Hafer Fütterungsempfehlung bei leichter bis 
 mittlerer Arbeit (Tagesmenge)

     Körpergewicht             Hafer                  Heu
     des Pferdes

     500 kg  0,8 - 1,8 kg               10,0 kg  
     550 kg  0,8 - 1,9 kg               11,0 kg
     600 kg  0,9 - 2,1 kg               12,0 kg
     650 kg  1,0 - 2,3 kg               13,0 kg
     700 kg  1,1 - 2,5 kg               14,0 kg

     dazu täglich 50 g Magnostable

Es wird davon ausgegangen, dass Ihr Pferd einen stets sauberen Salz-
leckstein zur täglichen Verfügung hat.

Magnostable deckt die tägliche Grundversorgung Ihres Pferdes ab; im 
Volltraining oder bei Wettkampfteilnahme oder zu Zeiten erhöhten Stres-
ses empfehlen wir Magnolythe S100 und / oder Magnoturbo®

zusätzlich.

 So setzen Sie Magnostable ein: 
 Großpferden geben Sie 50 g Magnostable. 
 Für Ponys 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. 
 Eine exakte individuelle Berechnung der Gesamtration  
 ermöglicht Magnochip®, unser Ernährungsberatungsservice. 

Mindestabnahme für das stallspezifische Magnostable: 100 kg 
Preise auf Anfrage

Magnostable 

ein gutes Angebot für Ausbildungsställe 
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Als ich Ontario als Absetzer kaufte, ahnte ich noch nicht, dass 
er sich bald zum Ekzemer entwickeln würde. Im darauf fol-
genden Frühling begann es mit Juckreiz an einer Stelle der 
Mähne und bald waren Stirnschopf, Schweif, Widerrist und der 
Kopf auch noch betroffen. Auf fast alle der erhältlichen Loti-

onen war er allergisch. Zu allem 
Überfluss fütterte ich in meiner 
Verzweiflung dann auch noch ein 
Müsli speziell für Ekzemer, was 
die ganze Geschichte nicht im 
geringsten verbesserte. 

Der kleine Ontario war und blieb 
eine sich juckende graue Maus. 
Er hatte eine üble Figur, war 
energielos und das Fell, das nicht 

betroffen war, sah auch nicht gut aus. Nachdem ich unzählige 
Beratungen mit Futtermittelfirmen hinter mir hatte, riet mir eine 
Bekannte, es doch mal mit iWEST zu versuchen, was ich auch 
tat. Ich sollte, nach Rat von Fr. Hallmann, einfach Heu, Hafer 
und Magnostable füttern. 

Als ich dann noch fragte, ob sie nicht auch noch ein spezielles 
Ekzemer-Zusatzfutter hätten, meinte sie nur, dass ich es erst 
mal so versuchen solle, und wenn es nicht dadurch schon weg 
ginge, könnte man ja immer noch was Zusätzliches geben. 
Ich muss zugeben, 
dass mich das schon 
wirklich sehr verwun-
dert hat. Bis dato war 
ich eher gewöhnt, bei 
Futterberatungen meist 
mehr an Produkten zu 
bekommen als ich ei-
gentlich wollte, und nun 
so was.

Am darauf folgenden 
Tag hatte ich schon 
mein Magnostable und 
die neue Fütterung konnte beginnen. Schon bald wurden die 
nässenden Ekzemstellen immer trockener, der Juckreiz immer 
weniger, bis schließlich die Stellen ganz verheilten. 
Mähne, Schweif und Stirnschopf wuchsen endlich wieder, und 
das kleine Pony veränderte sich allgemein sehr zum positiven. 
Sein Fell wurde wunderschön und das ganze Pferdchen war 
erlöst. Das ist nun schon einige Jahre her und Ontario hatte 
seit der Futterumstellung nie wieder Probleme.
 
Vielen Dank dafür, dass Sie meinen Pferden und mir so viel ge-
holfen haben, mein Vertrauen in Ihre Produkte ist mittlerweile  
grenzenlos, und ich hoffe, dass Sie noch vielen Pferden das 
Leben lebenswerter gestalten können!
                                               E. J.

Ontario vorher

... nachher: Wenn das keine tolle Frisur ist ... 

Ontario - Kundenbrief
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Haut, Huf & Haarkleid

Mit
Magnotin®

Biotinpellets mit Zink und essenziellen Aminosäuren 

und
 
Magnotin®Spezial

Das runde Ernährungskonzept für gesunde, widerstandsfähige, 
elastische Hufe

versorgen Sie Ihr Pferd mit allen Nähr- und Wirkstoffen, die für gesunde 
Hufe und glänzendes Fell notwendig sind – bis hin zum Ausgleich 
von massiven Defiziten und Schäden des Hufes.

Ein starker Auftritt

Unsere „Mitspieler“ Botin und Zink „im großen Orchester Hornkapsel“ 
bieten Ihrem Pferd alles, was es für einen glanzvollen und starken 
Auftritt benötigt.
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Ein Mangelangebot an Biotin, Zink und schwefelhaltigen Amino-
säuren bemerkt man oft zunächst an den Hufen:

Spröde, bröckelnde Hufe mit schlechter Hornsubstanz oder man-
gelndes Hufhornwachstum können Ausdruck für Mängelversor-
gung sein.

In diesen Fällen, wie auch bei Pferden, die häufig umbeschlagen 
werden müssen, ist die gezielte Gabe einer auf das Hornwachstum 
abzielenden Nährstoffkombination empfehlenswert.

Magnotin® ist mehr als nur Biotin

Das enthaltene Biotin ist biologisch zu 100 % verfügbar.

Es ist pelletiert und somit staubfrei, zudem ist sichergestellt, 
dass die Tagesdosis vollkommen aufgenommen wird.

Darüber hinaus enthält Magnotin® Vitamine, Zink und es-
senzielle Aminosäuren, die, ebenso wie Biotin, notwendig für 
die gesunde Hornbildung sind. 

Magnotin® ist somit eine die Gesamtheit des Pferdehufes 
berücksichtigende Lösung und damit hochwirksam, denn die
Gesundheit der Hufe ist abhängig von der Versorgung mit 
allen notwendigen Nähr- und Wirkstoffen.

Magnotin®

Biotinpellets mit Zink und essenziellen Aminosäuren

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Biotin, Zink, DL-Methionin, L-Lysin, Vitamin- und Spurenelementmischung, Klinoptilolith 
sedimentären Ursprungs, Palmöl

Magnochip®

DAUER
EINSATZ

KUR
VITALKG 1, 2, 4, 10                   10 - 15 g

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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Das runde Ernährungskonzept für gesunde, 
widerstandsfähige, elastische Hufe

Die Hufe eines Pferdes sind hohen Belastungen ausgesetzt.

Nicht nur beim Sport, wo das elastische Horngebilde teilweise enor-
men Kräften ausgesetzt ist. Ob chemische Belastungen, wie z. B. der 
Ammoniak selbst in der bestens gepflegten Box, oder mechanische 
Schäden, z. B. die alten Nagellöcher, die offene Eintrittspforten für 
alle möglichen Keime darstellen, es gibt unendlich viele Gründe, 
weshalb die Hufe eines Pferdes nicht optimal sind. 

Ein gesunder Huf ist ein außerordentlich widerstandsfähiges, festes 
Gebilde und besteht doch zum überwiegenden Teil nur aus Eiweiß, 
demselben Stoff wie die weichen Körpergebilde. Überhöhte Eiweiß-
mengen in der Fütterung zu vermeiden, ist für Sportpferde nicht nur 
leistungsphysiologisch durchaus sinnvoll, sondern wegen der dadurch 
verringerten Urinausscheidung (Ammoniakreduzierung in der Streu) 
auch für die Hufe gesund. Nur muss die Versorgung mit den für die 
Hornbildung wichtigen Eiweißbausteinen (Aminosäuren) dennoch 
gewährleistet sein.

Biotin ist zwar für seine positive Wirkung auf das Hornwachstum 
bekannt, doch ist es nur ein „Mitspieler im großen Orchester Horn-
kapsel”. Neben Biotin haben noch weitere B-Vitamine sowie auch 
Vitamin C ganz entscheidenden Einfluss auf die Hufhornqualität eines 
Pferdes. Doch damit nicht genug, auch einzelne Spurenelemente sind 
weitere entscheidende Strukturbestandteile eines kräftigen Hufes.

Magnotin®Spezial ist deshalb dann angezeigt, wenn Ihr Pferd nicht 
nur verlangsamtes Hornwachstum zeigt, sondern wenn die Hufe 
Ihres Pferdes massive Defizite aufweisen, wie z. B. Hornspalten oder 
Hornrisse, brüchigen Hornzerfall an den Nagellöchern etc.

1.5, 3, 6, 12                 30 - 50 g

Magnotin®Spezial ist besonders reich an schwefel-
liefernden Aminosäuren, die für die Hornbildung essenziell sind, 
mit B-Vitaminen und Vitamin C  

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
DL-Methionin, Lecithin, L-Lysin, Biotinpräparat, Zink-Komplex, Kupfer, Mangan, Vitamin-
mischung, Klinoptilolith sedimentären Ursprungs, Bentonit-Montmorillonit 
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Magnochip®

DAUER
EINSATZ

KUR
VITALKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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Magnotin®Spezial
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Deine Nahrung
soll Deine Medizin sein.

Hippokrates                
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Magnochip®

Wir bieten einen umfassenden Service, in dessen Mittelpunkt das 
Bedürfnis der Tiere steht. Damit bieten wir Ihnen die Sicherheit eines 
für Ihr Pferd (und damit auch für Sie anhand des Erfolges) spürbaren 
und nachvollziehbaren Produktnutzens.

Nur eine umfassende kompetente Beratung, die die Grundfütterung 
Ihres Pferdes ausreichend berücksichtigt, die auf die individuellen 
Bedürfnisse Ihres Pferdes ausreichend eingeht (auch in Bezug auf 
bestehende Stoffwechselschwächen, Vorerkrankungen oder „nur” 
Ihre individuelle Leistungsanforderung) kann gewährleisten, dass 
Ergänzungen zur Grundfutterration passen und für Sie erkennbaren 
Produktnutzen ermöglichen. 

Ihr Pferd ist uns zu wertvoll, 
um Sie einfach mal probieren zu lassen!

Fütterungsmanagement vom Feinsten

Individuelle tierärztliche Ernährungs- & Fitness-
beratung, Wettkampfbegleitung & Betreuung.
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Nach Einschätzung namhafter Wissenschaftler sollen sich siebzig 
bis neunzig Prozent aller Krankheiten bei Mensch und Tier auf eine 
Fehlernährung zurückführen lassen. Ernährungsfehler wirken dabei 
wie „Zeitbomben“. Ursache und Wirkung treten meist zeitlich versetzt 
auf, manche Formen der Fehlernährung erst nach Jahren. Und auch 
ein Sehnenschaden kann eventuell die Folge einer Fehlernährung 
sein: mangelhaft ausgebildete und in Ver- und Entsorgung gestörte 
Muskelzellen schwächten die an der Sehne anschließende Musku-
latur, die damit ihre Stoßdämpferfunktion nur noch unzureichend zu 
erfüllen vermochte.

Es genügt keinesfalls, irgendwelche Nahrungsergänzungen zu kau-
fen. Lässt man die Grundfütterung außer Acht, kann sich der gute 
Wille mitunter sogar schnell ins Gegenteil verkehren. Überversorgung 
an Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen ist ebenso gefähr-
lich wie Unterversorgung. Dies trifft z. B. bereits schon für das gute 
alte Calcium zu. Der Organismus ist wie ein Orchester: die richtige 
Anzahl an Instrumenten unterschiedlicher Art, die richtigen Noten-
blätter bei allen Musikern und deren gut gestimmte Instrumente sind 
Grundvoraussetzungen für das Gelingen eines Konzertes.

Eine Ernährung ist immer nur so gut, als sie sich an dem Bedarf 
eines Organismus orientiert. Sind einmal die Grundbedürfnisse eines 
Pferdes zu berücksichtigen, abhängig von Körpergewicht, Leistung 
und verdauungsphysiologischen Grundbedürfnissen, so sollte auch 
- speziell beim Pferd in höheren Leistungsklassen - die ausgeführte 
Sportart durch die Ernährung unterstützt werden. 

Ein Dressurpferd muss dann etwas anders gefüttert werden als 
z.B. ein Springpferd oder gar ein Rennpferd. Das bedarfsgerecht 
aufgenommene „Lebensmittel“  befähigt den Organismus (egal ob 
Mensch und Tier) auch, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, 
ist eben Mittel zum Leben. Im Gegenzug macht falsche Ernährung 
krank. Man denke hierbei auch an den Satz des großen Mediziners 
des Altertums, Hypokrates: „Unsere Nahrungsmittel sollen Heil-, 
unsere Heilmittel Nahrungsmittel sein.” Uneingeschränkt gilt dieser 
Satz heute und für die Zukunft. 

Exakt aus diesen Gründen bieten wir einen umfassenden Service, 
in dessen Mittelpunkt das Bedürfnis der Tiere steht. Damit bieten wir 
Ihnen die Sicherheit eines für Ihr Pferd (und damit auch für Sie anhand 
des Erfolges) spürbaren und nachvollziehbaren Produktnutzens.

Magnochip®
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Magnochip® Fütterungsberatung

Das iWEST® Ernährungsmanagement

Wir werden für Sie eine auf Ihr Pferd 
individuell abgestimmte Ernährung 
ausarbeiten, die:

Die Zufuhr essentiell notwendiger 
Nährstoffe gewährleistet (Vitamin-
versorgung, Mineralstoffe, Spuren-
elemente, essentieller Aminosäuren, 
essentieller Fettsäuren).

Überversorgungssituationen ebenso 
ausschließt wie Unterversorgung.

Die verdauungsphysiologischen Be-
sonderheiten berücksichtigt.

Die ausgeübte Sportart und die Trai-
ningsanforderung bedenkt.

Eventuell bestehende individuelle 
Stoffwechsellabilitäten, soweit wir 
sie aus Ihrem Vorbericht oder einem 
beigefügten Blutbild ersehen können, 
ganz besonders berücksichtigt. Je 
genauer und detaillierter Ihr Vorbe-
richt ist, desto umfassender können 
wir die Individualität Ihres Pferdes 
berücksichtigen.

Leistungsverhalten und viele Rittigkeitsprobleme sind typisch für 
eine bestimmte Form der Fehlernährung, deshalb fordern wir jeden 
Interessenten auf, mittels eines umfangreichen Fragebogens auch 
eventuelle Rittigkeitsprobleme so genau als möglich zu schildern. So 
mancher wird nach einer Fütterungsberatung erstaunt sein, welch 
gutes Pferd er hat.

Die Lösung 
bestehender 
gesundheitlicher 
Probleme

Verbesserung 
eventuell bestehender
körperlicher Leistungs-
schwächen oder 
Rittigkeitsprobleme

Änderung im mentalen 
Bereich, Beseitigung 
von psychischen 
Leistungs-
beeinträchtigungen

Eine gesunde 
Ernährung für Ihr Pferd 
für Fitness & 
Arbeitsfreude bis ins 
hohe Alter

Auf unserer Webseite www.iwest.de unter 
Ernährungsberatung haben Sie die Möglichkeit
Musterrationen berechnen zu lassen.
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Tabea Stickdorn M. sc. mit Salli
Sportservice, Hufspezialistin

Dr. med. vet. Dorothe Meyer 
mit Bonaparte

Dipl.-Ing. agr. Julia Spilker mit Cherie
Assistentin der GL, Sportservice
Pferdefachwirtin / Reiterin bis Grand Prix

ein detailliertes ernährungsphysiologisches Gutachten der derzeiti-
gen Fütterung, dazu einen oder mehrere Vorschläge für eine even-
tuell nötige Umstellung, eine ausführliche Kommentierung, in der 
wir ganz gezielt auf bestehende Probleme eingehen, insbesondere 
auf Zusammenhänge zwischen Fütterung und dem Auftreten der 
von Ihnen auf der Checkliste angekreuzten Punkte.

Im Anschluss daran wird der Erfolg einer Ernährungsumstellung 
von uns noch zweimal (nach 14 Tagen und 6 Wochen) anhand der 
von Ihnen dann festgestellten positiven Veränderungen überprüft 
und eventuell nochmals abgeändert, damit Ihr Pferd die für seine 
Gesundheit und Fitness wirklich optimal zusammengestellte Fütte-
rung erhält und Sie ein entsprechend leistungsbereites, gesundes, 
souverän-gelassenes, lockeres und zufriedenes Pferd zum Partner 
haben.

Anhand eines umfangreichen Fragebogens, Proben Ihres Futters 
und gerne auch eines aktuellen Blutbildes und sonstigen Befunden 
sind wir Ihnen im Rahmen unserer Ernährungsberatung dabei behilf-
lich eine individuelle und optimal auf die Bedürfnisse Ihres Pferdes 
abgestimmte Ration zu erstellen.
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Die Beratung umfasst:
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1. Vor der Futterumstellung

2. Nach der Futterumstellung

Durch die elektronische Spiegelung des Fotos Nr.2 ent-
stand der Eindruck des falschen Pferdes, siehe Fessel

Svenja vorher nach 6 Wochen

Dragam vorher

Momo vorher

Lancelot vorher

nach ca. 6 Wochen

nach ca. 6 Wochen

2 Jahre später 
ausgebildet von S. Ellinger

Unser Ernährungsdienst und individueller Sportservice unter der 
Leitung von Frau Dr. med. vet. Dorothe Meyer führt Sie immer zum 
Erfolg! Sei es, dass das Fütterungsmanagement von Ställen umge-
stellt werden soll oder es sich um eine individuelle Einzelbetreuung 
von Pferden vom Youngster, Freizeitpartner oder Leistungssportler 
bis in die höchsten Klassen handelt.

Ontario vorher  nach ca. 1 Jahr

So konnte geholfen werden

Kundenfotos
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Kundenfotos

Mehr als 70% der Gesundheitskosten in der Humanmedizin werden 
für die Behandlung ernährungsbedingter Erkrankungen eingesetzt. 
Bei den Pferden dürfte der Faktor ähnlich hoch liegen. Nur die Er-
krankungen zu behandeln ist allerdings nicht zielführend, die Ursache 
(Fehlernährung) muss abgestellt werden.

Wir finden die Ursache! 27 erfolgreiche Jahre mit mehr als 20 000
dokumentierten Ernährungsberatungen sprechen für sich.

Canario am 10.09.2009 

Canario am 18.07.2009

Naomi im November 2008 Naomi im März 2009

Höfling am 14.06.2009 Höfling am 27.08.2009
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Gesundheitsvorsorge

ist besser als Heilen 

Gesundheit ist die Grundvoraussetzung für ein glückliches
Pferdeleben und das Erbringen von sportlichen Leistungen.

Mit

Plantazem 
Reinigt und entgiftet, entlastet das Ausscheidungsorgan Haut

Plantagines + C 
Heilkräutermischung mit Vitamin C zur Gesunderhaltung der emp-
findlichen Atemwege

Magnoguard®

Der Schutz für den empfindlichen Verdaungstrakt unserer Pferde

Magnozym® 
Die Hilfe für einen gesunden Verdauungstrakt reinigt und entgiftet 
den Körper

Magnocell® 
Der Leberschutz mit Mariendistelsamen & essenziellen Aminosäuren 

Magnovital® 
Die Vitalkur auf Algenbasis mit Zusatz von Nanomineralien für alle 
Pferde

Magnobios 
Immunstärkung

Magnobios plus L 
Immunstärkung / mit einem zusätzlichen Anteil an L-Lysin

und 

Magnosorb 
Der Toxinbinder

stehen Ihnen Produkte zur Verfügung, die geeignet sind, je nach 
Bedarf und i. d. R. kurweise den gesamten Organismus zu entlasten und 
dessen Selbstheilungskräfte zu stärken und anzuregen.
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Ausdruck gestörter Verdauungsvorgänge: 

 Hufrehe
 Koliken
 Durchfallerkrankungen
 Kotwasser 
 angelaufene Beine 
 Gallenbildung 
  
Magnozym® wird eingesetzt 
  3   bei Pferden mit empfindlichem Verdauungstrakt
          (Neigung zu Koliken, Blähungen, Kotwasser, Durchfall)
  3   vorbeugend bei Futterumstellungen
  3  vorbeugend bei Übergang auf die Weide
  3  bei Pferden, die empfindlich auf Nahrungseiweiß reagieren
  3  bei länger andauernden Transporten
  3  bei Rückenproblemen
  3  bei Gallen & erhöhten Stresssituationen

Magnozym® sorgt für

einen ungestörten Ablauf des Verdauungsprozesses, verbesserte 
Verdauung und damit verbesserte Futterverwertung, Absorption von 
Ammoniak im Darm (Ammoniak ist ein starkes Nervengift und häufig 
die Ursache von Übernervosität und Schreckhaftigkeit), Stabilisierung 
des pH-Wertes im Darm, Entlastung der Leber (Entgiftungszentrale) 
durch Toxinbindung bereits im Darm. „Untugenden wie Erde fressen, 
Holznagen und Kotfressen hören auf.“

Wie wirkt Magnozym®?

Magnozym® besteht zu einem großen Teil aus Klinoptilolith sedimen-
tären Ursprungs und Betonit-Montmorillonit. Klinoptilolith bezeichnet 
eine Gruppe von Mineralen die zur Mineralklasse der Gerüstsilikate 
gehören. Es ist das siliziumreichste Mineral. Klinoptilolith hat die äu-
ßere Form kleiner Kügelchen, die aufgrund ihres enormen Fassungs-

Magnozym®

Die Hilfe für einen gesunden Verdauungstrakt 
reinigt und entgiftet den Körper  

   
Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung 
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs, Bentonit-Montmorillonit, Kamillenblüten, Palmöl, Hefe 
extrahiert, Hafer, Reiskleie, Saccharose, Dextrose, Calciumcarbonat

Magnochip®

Wett-
Kampf

VITAL
DAUER

EINSATZ
KUR RK3, 6, 12, 25                100 - 200 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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vermögens wie ein mineralischer Schwamm wirken. Durch diese 
Eigenschaft kann es als sog. „Molekularsieb“ verwendet werden. Es 
ist in der Lage, schädliche Toxine wie Ammoniak und Mykotoxine an 
sich zu binden. Durch die hohe Ionenaustauschfähigkeit bildet Klinop-
tilolith einen selektiven Schutz vor Toxinen, die somit nicht mehr vom 
Darm aufgenommen werden können. Sowohl Klinoptilolith als auch 
Bentonit-Montmorillonit weisen eine stark chemische Bindung v. a. 
gegenüber Zellgiften wie Ammoniak oder Mykotoxinen auf. Allerdings 
erfolgt diese Bindung rein selektiv. Mengen- und Spurenelemente oder 
Vitamine werden allenfalls temporär gebunden und lösen sich auf-
grund des Konzentrationsgefälles im Verlauf des Verdauungstraktes 
wieder. Wichtige Nahrungsbestandteile wie z.B. Vitamine, Aminosäu-
ren usw. bleiben somit unangetastet und stehen dem Organismus 
voll zur Verfügung. Bentonit-Montmorilonit ist ein extrem quellfähiges 
Dreischicht-Silikat. 

Durch die enorme Oberflächengröße (bis zu 600 m2/g) und die unter-
schiedliche Bindungsneigung zu Ionen, bildet Bentonit-Montmorillonit 
einen selektiven Schutz vor Toxinen, die somit nicht mehr vom Darm 
aufgenommen werden können. 

Neben dieser Kombination aus speziellem Bentonit-Montmorillonit 
und Klinoptilolith sedimentären Ursprungs enthält Magnozym® 
auch Kräuter wie Kamille zur Stabilisierung einer physiologischen 
Darmflora. 

Ein weiterer Bestandteil ist extrahierte Hefe, die aufgrund ihrer 
besonderen Aufbereitung nicht nur positiv auf die Entwicklung einer 
gesunder Darmflora (prebiotisch) wirkt, sondern auch stabilisierend 
auf die Darmschleimhaut. Die Wirkung dieser spezifischen Hefebe-
standteile ist keinesfalls mit der Fütterung von Bierhefe vergleichbar, 
da Sie Ihrem Pferd Unmengen an Bierhefe füttern müssten, um eine 
ähnlich positive Wirkung zu erreichen.

Die in der Hefezellwand befindlichen Mannanoligosaccharide sind 
in der Lage, krankmachende Keime (E.coli, Clostridien, Salmonella 
ssp.) an sich zu binden und verhindern damit die Anheftung an die 
Typ-1-Fimbrien der Darmwand. Zudem konnte in mehreren Studien 
nachgewiesen werden, dass dieselben Mannanoligosaccharide zu 
einer Zunahme der Darmzottenlänge und einer Vertiefung der Kryp-
tentiefe führten, was zu einer Vergrößerung der Absorptionsfläche 
des Darms und der Nährstoffverfügbarkeit für die Gewebeentwicklung 
beiträgt (Loddi et.al.,2002).

Die Zusammensetzung von Magnozym® bietet eine umfassende 
Unterstützung des empfindlichen Verdauungstraktes und sorgt für 
einen ungestörten Ablauf des Verdauungsprozesses und reduziert 
damit das Risiko von Verdauungsstörungen.
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Der Schutz für den emp�ndlichen Magen-Darm-Trakt 
unserer Pferde

Magnoguard®

vorbeugend bei besonderen Stresssituationen 
Transport, Turnier, Stallwechsel, Klinikaufenthalt

für Sport- und Rennpferde bei intensivem 
Training und Wettkampf

bei Gastritis und Magengeschwüren

bei unvermeidlichen Fresspausen über vier Stunden

bei Verabreichung magenbelastender Medikamente

besteht nur aus natürlichen Komponenten

Magnoguard® bewirkt

3  die Bildung einer Gelschicht zum Schutz der Magenwände

3  ß-Glucan und Aminosäuren bewirken Abpufferung der Magen  
      säure und zügige Abheilung von Schleimhautwunden

3  den Schutz auch des weiteren Verdauungstraktes durch die   
      schützende Schleimschicht

Magnoguard® optimiert durch die Bildung einer Gelschicht die 
Verdauungsvorgänge und schützt somit u. a. die empfindlichen 
Magenwände. Die enthaltenen Aminosäuren tragen ebenfalls zur 
Schleimbildung bei, der Verdauungstrakt ist mit Magnoguard® in 
der Lage, Säuren abzupuffern, die speziell bei langen Fresspausen 
oder auch bei kraftfutterreichen Rationen vermehrt gebildet werden.

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Getreideextrakt, Bananenflocken, L- Threonin, Lecithin

Magnoguard®

Magnochip®

VITAL
KURRK

Wett-
Kampf1, 3, 6, 10, 20                100 - 200 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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Magnoguard® wurde entwickelt, um den Auswirkungen von Stress 
auf den Verdauungstrakt entgegenzuwirken und die Gesundheit des 
gesamten Verdauungstraktes zu unterstützen. Es ist geeignet für 
Pferde aller Altersklassen, einschließlich Fohlen und tragende Stute.

Pferde leiden unter den verschiedensten Arten von Stress, sei es 
beim Transport, im Training, im Zuchtgeschehen, aufgrund kohlen-
hydratreicher Ernährung, mehrstündiger Fresspausen oder schon 
einfach darunter, in einem Stall eingesperrt zu sein, möglicherweise 
mit einem unangenehmen Nachbarn.

Das Verdauungssystem eines Pferdes ist von Natur aus nicht darauf 
abgestimmt, in einer Box eingesperrt zwei- bis dreimal am Tag eine 
kohlenhydratreiche Nahrung zu sich zu nehmen und Raufutter nur 
zeitweise und in begrenzter Menge zur Verfügung zu haben.

Kein Wunder, dass nach wissenschaftlichen Untersuchungen rund 80 
% aller Turnier- und Rennpferde an Magengeschwüren leiden, aber 
auch Pferde als reine Freizeitpartner keineswegs gefeit dagegen sind.

Pferde mit gesundem Verdauungstrakt fühlen sich besser, schauen 
besser aus und sind besser in Form.
 

Magnoguard® hilft, die Kluft zwischen natürlicher Ernährung (16 -18 
Stunden am Tag Aufnahme rohfaserreicher Nahrung) und der 
speziell für Leistung unverzichtbaren Abweichung (Zugabe von 
Kohlenhydraten, um genügend Energie für Sport- und Rennpferde 
zu gewährleisten) zu schließen. Trainingsarbeit, zugeteilte Fütterun-
gen, Aufstallung und auch Transporte sind ein notwendiges „Übel“ 
im Leben dieser Pferde.

ß-Glucane haben nachweislich (in Wundheilungsversuchen nach 
schwer heilenden Haut- und Schleimhautverletzungen nachgewiesen) 
eine positive Wirkung auf die Heilung von Schleimhautverletzungen 
und zudem noch eine stimulierende Wirkung auf das Immunsystem, 
was insbesondere bei Magengeschwüren (die sehr häufig bakteriell 
infiziert sind) nicht unwichtig ist.

Die neben den ß-Glucanen enthaltenen Aminosäuren bilden gemein-
sam mit diesen eine stabile schleimige Gelschicht und haben zudem 
eine biologische Pufferwirkung.

Magnoguard® füttern Sie gefährdeten oder besonders 
empfindlichen Pferden möglichst vorbeugend, spätestens 
aber dann, wenn das Pferd Symptome für Magenbeschwerden 
zeigt, z. B. häufiges Gähnen und Leerkauen.
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Plantagines + C   
Heilkräutermischung mit Vitamin C 
zur Gesunderhaltung der emp�ndlichen Atemwege

Stallhaltung ist notgedrungen 
verbunden mit: 
    

 erhöhtem Gehalt an Schadstoffen (z. B. Staub,  
 Ammoniak, Feuchtigkeit) in der Atemluft
 erhöhter Infektionsgefahr durch Ansteckung
 dem Risiko hygienischer Mängel an Futtermitteln oder  
 Einstreu

 Offenstallhaltung bessert die Bedingungen, kann aber   
 auch nicht alle Risiken der Pferdehaltung in Bezug auf   
 mögliche fütterungs- und haltungsbedingte Mängel aus  
 schließen.
  

 Bestimmte Kräuter haben einen positiven 
 Ein�uss auf die Atemwege durch z. B.

 3 Stärkung der Widerstandskraft der Schleimhäute
 3 Verflüssigung zähen Schleims
 3 Linderung entzündlicher Prozesse an der    
         Schleimhautoberfläche

 Plantagines + C

 ist eine wohlschmeckende Heilkräutermischung         
 (Kräuter in Arzneibuchqualität), abgestimmt 
       
 hilft sowohl bei akuten als auch bei 
 chronischen Erkrankungen der Atemwege
 enthält viel mikroverkapseltes Vitamin C
 zur Stärkung der Abwehrkräfte

 ist staubfrei durch die pelletierte Form

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Kräutermischung (Eibischblätter, Thymian, Malvenblätter, Spitzwegerich, Seifenkraut, Anis, 
Süßholzwurzel, Primelwurzel, Isländisches Moos), Palmöl, Vitamin C, Propolis

Magnochip®

DAUER
EINSATZ

KUR
VITAL1, 3, 5, 10, 25                30 - 100 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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„Der Himmel zwingt die Heilkraft in die Kräuter“     

                                                                       Paracelsus

Natürliche Ernährung 

ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Gesundheit und Vor-
beugung gegen Krankheit bei Mensch und Tier. Doch gerade bei den 
Kräutern ist es durch die immer intensivere Bodennutzung zu einem 
bedrohlichen Rückgang der Artenvielfalt gekommen. Dadurch sind 
gerade die für die Pferde wertvollen Heilkräuter aus dem täglichen 
Futter verschwunden und damit ist die wichtigste Quelle zur Bekämp-
fung von Infektionen und Allergien versiegt.

Das Wissen um die Bedeutung der Ernährung für Gesunderhaltung 
bzw. Krankheitsvorbeugung nimmt zu und bezieht sich längst nicht 
mehr ausschließlich auf den Menschen, sondern auch auf das Tier, 
das ebenso von Umweltveränderungen betroffen ist.

Auf stickstoffgedüngten Flächen werden die ertragreichen Gräser im 
Wachstum gefördert, die von den Pferden gern gefressenen Untergrä-
ser und Kräuter nehmen aber ab. Die Erntemethoden (maschinelle 
Bearbeitung) und Lagerhaltung (Pressballen) bedingen einen höheren 
Staubanteil sowie einen höheren Anteil an Pilzsporen im Heu, was 
wiederum nachweislich zu Allergien sowie chronischer Bronchitis und 
Dämpfigkeit führen kann. 

Pferde nehmen sehr gerne viele in der Landwirtschaft üblicherweise 
als Unkräuter bezeichnete Kräuter auf und etliche Wissenschaftler 
warnen mittlerweile davor, den Begriff „Unkraut“ speziell bei Pferde-
weiden bzw. Grünflächen für die Heugewinnung vorschnell anzu-
wenden, denn offensichtlich nutzen die Tiere die Heilwirkung vieler 
Kräuter ganz gezielt aus.

Die in Plantagines + C enthaltenen Kräuter (z. B. Süßholzwurzel, Eibisch, 
Feldthymian) sind Heilkräuter in Arzneibuchqualität, deren beson-
ders hohe Bedeutung für die Gesundheit der Atmungsorgane in 
alten und neuen Schriften beschrieben ist. In Plantagines + C 
wirken diese Heilkräuter gemeinsam auf einzigartige Weise. Durch 
zusätzliche hohe Dosierungen von wasserlöslichen Vitaminen und 
Vitamin C wird die körpereigene Abwehrkraft erhöht.

In Plantagines + C ist zusätzlich Propolis enthalten, das aus einem 
von Bienen erzeugten Gemisch von ätherischen Ölen und Flavono-
iden besteht. Diese Substanz wird von den Bienen zur Infektabwehr 
in ihren Aufzuchtwaben erzeugt und hat einen keimhemmenden 
Effekt, der mit exakten wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen 
worden ist.

Plantagines + C, ein natürliches Produkt höchster Qualität und Lei-
stung, bringt die Heilkräuter somit zu Ihrem Pferd, die es zwar nach 
wie vor sucht, in seiner Umwelt aber nicht mehr findet.
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Magnocell® enthält Mariendistelsamen, 
dessen Wirkstoff Silibinin schon lange bekannt 
und wissenschaftlich untersucht ist: 

3 Schutz der Leberzellen vor Giften

 3 Unterstützung der Leberfunktion „Entgiftung“

 3 Förderung der Regeneration der Leber

Magnocell® zum Einsatz
therapieunterstützend bei chronischen Lebererkrankungen
therapieunterstützend bei akuter Vergiftung
kurweise bei älteren Pferden zur Regeneration der Leber
unterstützend zu Beginn der Weidezeit, wenn sehr viel Eiweiß 
aufgenommen wird
kurweise vorbeugend, wenn fütterungsbedingt erhöhte Toxin-
belastung nicht auszuschließen ist oder Symptome wie schnelle 
Ermüdung, angelaufene Hinterbeine usw. darauf hindeuten

Der Leberschutz mit Mariendistelsamen und essenziellen 
Aminosäuren 

Magnocell®

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Mariendistelsamen, Süßholzwurzel, Löwenzahnwurzel, Aminosäuren (L-Lysin, DL-
Methionin, L-Arginin)

Magnochip®

VITAL
KUR RK4, 8                 100 - 200 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

Magnocell® zeichnet sich aus durch:

Seine besondere Zusammensetzung aus Mariendistelsamen, 
Süßholzwurzel und Löwenzahnwurzel

Hohen Gehalt an Flavonolignanen aus der Mariendistel
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Die Leber ist das zentrale Organ für die Regulation des gesamten 
Stoffwechsels und zugleich auch die wichtigste Entgiftungszentrale 
des Körpers. U. a. ist sie zuständig für den Fettstoffwechsel, Speicher-
ort für die Energiereserven (das Glykogen, also die Speicherform der 
Kohlenhydrate) und dafür, dass Toxine, die aus Umwelt und Nahrung 
aufgenommen werden sowie solche, die beim Verdauungsprozess 
entstehen, ohne Schaden für den Organismus abgebaut werden. 
Wenn die Leber überlastet ist oder gar geschädigt, sind Wohlbefinden, 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit beeinträchtigt. 

Sie erkennen dies u. a. an folgenden Symptomen:

Angelaufene Hinterbeine, Huflederhautentzündungen 
und Hufrehe sind Ausdruck für die Vergiftung mit dem 
Zellgift Ammoniak bzw. mit den bei Eiweißfäulnis im Darm 
entstandenen Toxinen.

Nervigkeit, Unkonzentriertheit, Schreckhaftigkeit kön- 
nen daraus resultieren, dass Ammoniak (wegen Über- 
forderung der Leber) das zentrale Nervensystem beein-
trächtigt.

Schnelle Ermüdung, mangelnde Leistungsbereitschaft, u. 
U. sogar Gewichtsabnahme: Der Körper hat in diesem Fall 
zwar die Entgiftungsaufgabe bewältigt, allerdings beim 
Eiweißabbau zu viel Energie verbraucht.

Erhöhte Urinausscheidung, vermehrtes Schwitzen, 
Rückenprobleme sind weitere Anzeichen dafür, dass die 
Leber überlastet ist. Ist dies längere Zeit der Fall, so wird 
eine Blutuntersuchung schlechte Leberwerte ergeben. 

Aber die Leber ist regenerationsfähig: Unter verbesserten Bedin-
gungen können neue, gesunde Zellen gebildet werden, so dass das 
Organ seine Aufgaben wieder optimal wahrnehmen kann. 

Magnocell® bietet hierfür optimale Unterstützung: 
Die in Mariendistelsamen enthaltenen Flavonolignane (Silibinin, 
Silymarin) schützen die Leberzelle in der Form, dass Zellgifte nicht 
mehr in die Zelle gelangen können. Zudem fördert Mariendistelsamen 
durch Erhöhung der Proteinsynthese die Regeneration der Leber.

Magnocell® enthält Mariendistelsamen und zudem essenzielle 
Aminosäuren, und damit die für Ausheilung und Neubildung von 
Leberzellen wichtigen Bausteine der Proteinsynthese.

Lassen Sie sich bitte von uns beraten. Oft empfiehlt es sich, Be-
lastungen der Leber bereits im Vorfeld durch veränderte Fütterung 
und Einsatz von Magnozym® zu verhindern; in anderen Fällen ist 
jedoch eine Kur mit Magnocell® zur Entlastung und Unterstützung 
der Leber angebracht. 
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Reinigt und entgiftet, 
entlastet das Ausscheidungsorgan Haut

Ekzem war bis vor einigen Jahren weitgehend auf einige Rassen, 
wie z. B. Isländer oder Araber beschränkt. 

Das ist vorbei, immer mehr Pferde, auch ganz „normale Warmblüter”, 
die in unseren Breiten längst beheimatet und keine „Exoten” sind,  
leiden unter Hautekzemen in unterschiedlichster Intensität. Manchmal 
so schlimm, dass sie während der für Pferde schönsten Jahreszeit, 
der Weidezeit, nur noch im Stall gehalten werden müssen.

Bestimmte Fliegen- und Mückenarten werden als Ursache disku-
tiert. Unbestritten verschlimmern Fliegen und Mücken das Problem, 
nur die eigentliche Ursache scheint noch eine andere zu sein. Wie 
sonst ist es zu erklären, dass diese Ungezieferarten z. B. nur bei 
einem Pferd in der ganzen Gegend diese Erscheinungen auslösen 
sollen? Oder, dass bei Stallhaltung die Erscheinungen ausbleiben, 
obwohl der Stall auch nicht frei von Fliegen und Mücken ist?

Ein kritischer Zeitpunkt für das Auftreten von Ekzemen ist der 
Übergang auf die Weide. Teilweise nach wenigen Tagen, manch-
mal etwas später, treten die Symptome auf. 

Warum? Der Übergang von strukturreichem Heu auf das strukturarme 
junge Gras mit einem hohen Gehalt an Eiweiß und Kohlenhydraten 
führt zu Änderungen der Darmflora. 

Hierbei kommt es zur Freisetzung von Giften (Endotoxinen), die 
beim Pferd ebenso wie beim Menschen auch über die Haut aus-
geschieden werden. Diese vorgeschädigte Haut wird in der Tat von 
Fliegen und Mücken bevorzugt geplagt. So lange, bis tatsächlich eine 
Allergie gegen Speichelinhaltsstoffe dieser Ungezieferarten entsteht. 
Diese Allergie ist kaum mehr in den Griff zu bekommen, aber im 
Vorfeld kann viel getan werden: durch Abfangen der Endotoxine 
am Entstehungsort im Darm und Ausleitung, ehe sie die Darmwand 
durchdringen können, entfällt die Vorschädigung der Haut. 

Geeignete Fütterungsmaßnahmen im Winter und sorgfältiger Über-
gang auf die Weide stabilisieren zudem die Darmflora.

Plantazem enthält dieselben Heilerden wie unser Magnozym®, dazu 
die schwefelliefernde Aminosäure Methionin und ausgesuchte Kräuter 
für ein unbeschwertes Leben während der schönsten Jahreszeit für 
Pferde: der Weidezeit.

Plantazem

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Kräutermischung (Brennnesselblätter, Thymian, Kamillenblüten), Klinoptilolith sedimentären 
Ursprungs, Bentonit-Montmorillonit, Palmöl, DL-Methionin, Vitamin E, Hefe (Zellwandextrakt)

3, 6, 12                20 - 40 g pro 100 kg KGW Magnochip®

DAUER
EINSATZ

KUR
VITALKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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... Ich muss Ihnen einfach mal wieder ein 
paar Bilder von meinem „Super-Ekzemer“ 
schicken, weil ich finde, dass er kaum mehr 
wiederzuerkennen ist. Er wird von Tag zu 
Tag schöner, strahlender, männlicher und 
ausdrucksstärker.

Dass Tiede - dank iWEST®- das Parade-
beispiel eines Ekzemers ist, wissen wir ja 
alle bereits!

... Wir sind immer wieder restlos begeistert 
von den iWEST®-Produkten und natürlich 
von der Professionalität Ihres Teams.
           A.K. 

„So schön kann ein Ekzemer aussehen, 
wenn er die richtige Fütterungsexpertin zur 
Seite stehen hat! Sie haben ihn wirklich 
super durch den Sommer gebracht! 
Herzlichen Dank... „
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Magnochip®

Magnovital®

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Spirulina platensis, Klinoptilolith sedimentären Ursprungs, Meeresalge Ascophyllum nodo-
sum, Chlorella, Vitamin E, Selen. In Algen vorkommende seltene Spurenelemente: Antimon, 
Barium, Germanium, Gold, Lanthan, u.v.a.m.

Die Vitalkur auf Algenbasis mit Zusatz von 
Nanomineralien für alle Pferde

 Magnovital®

 zum kurmäßigen Einsatz für
 Pferde, deren Stoffwechsel und Immunsystem
 durch Krankheit oder Leistungsanforderungen 
 belastet waren  
 Pferde, denen es an Vitalität mangelt 
 Pferde, die sich einfach mal eine Kur „verdient“  
 haben

 Magnovital® zeichnet sich aus durch:

  3 hohen Gehalt an Vitalstoffen

 3 hohen Gehalt an essenziellen Aminosäuren

 3 hohen Gehalt an Vitamin E

Es wird empfohlen, Magnovital® über einen längeren 
Zeitraum von mindestens drei Monaten einzusetzen; 
den positiven Effekt auf die Muskelbildung sowie auf 
die allgemeine Vitalisierung werden Sie allerdings 
bereits nach etwa zwei Wochen bemerken. 

Wett-
Kampf

VITAL
DAUER

EINSATZ
KUR RK1, 3, 6, 12            25 - 50 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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Algen gehören zu den ersten Lebensformen unseres Planeten und 
entwickelten sich über die Jahrmilliarden hinweg zu den vitalsten 
Pflanzen der Evolution. 

Sie bilden heute die reichste Quelle für natürliche, gebundene Mine-
ralien, Spurenelemente, Vitamine und Aminosäuren, die wir in der 
Ernährung kennen. 

Einige Algenarten - dies ist durch zahlreiche wissenschaftliche Un-
tersuchungen belegt - haben zudem enorme Fähigkeiten, im Orga-
nismus eingelagerte Umweltgifte zu binden und natürlich abzubauen. 

In Magnovital® treffen sich ungezüchtete, 
wildwachsende Meeresalgen und Süßwasseralgen.
 
Die basische Alge Spirulina, eine einzellige Mikroalge, existiert be-
reits seit rund 3,5 Milliarden Jahren auf unserem Planeten. Spirulina – 
auch als „Gold der Azteken“ bezeichnet – gehört zu den wertvollsten 
Natursubstanzen unserer Zeit. 

Ein hohes Vitalstoffangebot, bestehend aus vollwertigem Eiweiß 
mit allen essenziellen Aminosäuren, wichtigen Mineralstoffen, Spu-
renelementen und Vitaminen, zeichnet – neben weiteren wertvollen 
Stoffen wie Nukleinsäuren, Alpha-Linolen-Fettsäuren, Chlorophyll 
und Phytocyanin – diese Mikroalge aus und macht sie somit als 
Nahrungsergänzung nicht nur für den Menschen, sondern auch für 
Pferde interessant. 

Wissenschaftliche Untersuchungen (Konishi F; Tanaka K et al.) 
bestätigten positive Effekte auf das Immunsystem, Ausleitung von 
Giften (Spirulina wurde berühmt durch ihre lebensrettende Wirkung 
bei vielen Menschen nach Arsenvergiftung in Bangladesh) und einen 
allgemein vitalisierenden Effekt. 

Die Meeresalge Ascophyllum Nodosum, eine vielzellige Makroalge, 
ist aufgrund ihres hohen Nährwertes und ihrer gesundheitsfördernden 
Inhaltsstoffe von allen Meeresalgen die bedeutsamste. Sie wächst 
wild in den Tiefen des Nordmeeres auf felsigem Untergrund und auch 
sie hat nachweislich starke Entgiftungseigenschaften. 

Nur kann sie wegen ihres hohen Jodgehaltes beim Pferd leider nur 
in begrenztem Maß eingesetzt werden und so erklärt sich, dass die 
kostbare Süßwasseralge Spirulina den Hauptanteil in Magnovital® 
darstellt. 

Nanomineralien in Form von kolloidalem Silizium runden die Wirkung 
von Magnovital® ab. In wissenschaftlichen Studien (Seeger, Kober, 
Wolferseder) wurden folgende Wirkeigenschaften des kolloidalen 
Siliziums erkannt: Regeneration von beschädigtem und denaturiertem 
Eiweiß, Stimulierung der Synthese neuer Albuminkörper, Fähigkeit, 
Bindegewebe und Lymphgewebe zu aktivieren und Lymphozyten und 
Phagozyten (Fresszellen) zu vermehren. 
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Magnochip®

Magnobios

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Hefe extrahiert (Hefezellwandextrakt), Bananenpulver, Selenhefe

     Immunstärkung

 Magnobios zeichnet sich aus
 durch:

 aufeinander abgestimmte präbiotisch wirksame 
 Bestandteile
 hoher Anteil an Oligosacchariden zur Modulierung 
 des Immunsystems
 Stärkung der gesunden Mikroflora des Darmes
 Stärkung der Darmschleimhaut

   Immunmodulation 

 Magnobios zum Einsatz:
 vorbeugend bei erhöhter Stressbelastung   3
 (Stallwechsel z.B.)
 vorbeugend in Zeiten erhöhten Infektionsdruckes    3
 therapieunterstützend bei Infektionskrankheiten    3

Ein starkes Immunsystem hilft dem Körper, Krankheiten auf natürli-
chem Wege abzuwehren und sich zu schützen. Seit kurzem konnte 
die Wissenschaft nachweisen, dass die Hefezellwand positive Effekte 
auf das Immunsystem besitzt. Präbiotisch wirksame Stoffe bewirken 
zudem allgemein einen besseren Gesamtgesundheitsstatus, der 
ebenfalls zu einer effektiveren Immunabwehr beiträgt. 

Etwa 75% aller Immunzellen des Körpers sind im Darmbereich 
lokalisiert. Stress sowie hohe Leistungsanforderungen führen oft zu 
einer Schwächung des Immunsystems und somit zu einer erhöhten 
Anfälligkeit gegenüber akuten und chronischen Infektionserkran-
kungen. Durch sog. oxidativen Stress beschädigte Zellen ziehen ein 
erleichtertes Eindringen pathogener Organismen nach sich. 

VITAL

DAUER
EINSATZ

KUR
RK1.5, 3, 6                         40 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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Magnochip®

VITAL

DAUER
EINSATZ

KUR
RK2, 4, 8                       60 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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Die in Magnobios hoch konzentriert vorhandenen Oligosaccharide 
aus der Hefezellwand verhindern die  Anheftung pathogener Keime, 
verbessern zudem die Länge der Darmzotten, die Kryptentiefe, die 
Dicke und Schleimschicht der Darmschleimhaut. 

Wissenschaftliche Studien ergaben, dass die in Magnobios enthalte-
nen Oligosaccharide aus der Hefezellwand das körpereigene Immun-
system sozusagen anzuschalten scheinen und somit eine schnellere 
und effektivere Respons auf Krankheitserreger bewirken. Auswahl 
des Hefestammes, Herstellungsprozess und Phosphorylierungs-
grad sind entscheidend für die immunmodulierende Wirkung dieser 
Oligosaccharide. Die in Magnobios enthaltenen phosphorylierten 
Mannanoligosaccharide zeichnen sich durch in wissenschaftlichen 
Studien nachgewiesene besonders hohe Wirksamkeit aus.

Organisch gebundenes Selen: 

Krankheitserreger die innerhalb der Wirtszellen leben (Viren z.B.) 
können den zirkulierenden humoralen Antikörpern eines gesunden 
Immunsystems entkommen und machen deshalb eine wirksame zel-
luläre T-Zell-vermittelte Immunantwort nötig. Verlauf und Überwindung 
einer Viruserkrankung hängen maßgeblich von der Immunantwort 
der T-Zellen ab.

Selenoproteine schützen sowohl die neutrophilen Granulozyten und 
haben zudem positiven Einfluss auf Interleukin-2 und T-Zellregulation. 
Damit stimuliert organisch gebundenes Selen sowohl die Tätigkeit der 
zellvermittelten wie auch der humoralen Immunität und ist insbeson-
dere für die Immunabwehr von Viren von entscheidender Bedeutung. 

 Magnobios plus L

 versorgt Ihr Pferd mit allen präbiotisch 
 wirksamen Stoffen von Magnobios 
 plus einem zusätzlichen hohen Anteil an L-Lysin

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Hefe extrahiert (Hefezellwandextrakt), Bananenpulver, Selenhefe, L-Lysin

Magnobios Plus L
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Magnosorb

Der Toxinbinder

Magnosorb zeichnet sich aus durch:

 hohen Gehalt an zwei Toxinbindern, deren Ad- wie Ab-  
 sorptionsfähigkeit wissenschaftlich erwiesen ist. 

Diese sind: 1. der patentierte Hefezellwandextrakt Mycosorb 
     (Glucomannane aus der Hefezellwand) 

   2. für optimale Toxinadsorption speziell aufbereitete 
       Tonmineralien
   Absorption der Toxine innerhalb von 30 Minuten 
   nach Aufnahme von Magnosorb
   Stabilität über einen weiten pH-Bereich
   sichere Bindung eines breiten Spektrums an Toxinen
   Immunstärkung

3  vorbeugend zum Schutz vor Mykotoxinen  

3   vorbeugend zum Schutz vor Endophytentoxinen      
        und bestimmten Pflanzengiften (Pyrrolizidine)

3  therapieunterstützend bei chronischer Lebererkrankung    

Pferde sind im Stall und auch auf der Weide einer Vielzahl verschiedener 
Toxine ausgesetzt, die alle mehr oder weniger fatale, teilweise irreversible 
gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Von der Norm abweichende Le-
berwerte bis hin zu Leberzelldegeneration, ein geschwächtes Immunsystem, 
Lungenerkrankungen, Gewichtsverlust, Leistungsabfall, reduzierte Futterauf-
nahme, aber auch neurologische Störungen mit Ausfallerscheinungen sind 
Beispiele für durch Toxine ausgelöste Beschwerden. Schleichend oder auch 
sehr plötzlich kann Toxinbelastung den Tod herbeiführen. Im Stall sind es in 
erster Linie Mykotoxine, d.h. von unterschiedlichen Schimmelpilzen gebil-
dete Gifte, die in Futtermitteln und Einstreu oft unbemerkt vorhanden sind. 
Natürlich wird niemand einem Pferd grobsinnlich verschimmelte Futtermittel 
oder Einstreu zur Verfügung stellen, jeder weiß, wie empfindlich insbeson-
dere das Pferd auf Schimmelpilzgifte reagiert; dennoch ist es kaum möglich, 
Schimmelpilzgifte zumindest in geringen Konzentrationen völlig zu vermeiden.
Aber auch die Weide birgt Gefahren: Gräser können von Endophyten ge-
bildete Toxine enthalten. Insbesondere von Schwingel und Weidelgras sind 
dadurch entstandene verlustreiche Erkrankungen (z. B. Fescue Toxicosis und 
Ryegrass staggers) bekannt geworden. Zudem können die Pferde auch auf 

Magnochip®

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs, Hefe, Bananenmehl, Hafer, Dextrose, Palmöl

VITAL

DAUER
EINSATZ

KUR
RK3, 6, 9            100 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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der Weide Pflanzengifte aufnehmen (z. B. Pyrrolizidine der Kreuzkräuter). 
Von befallenen Flächen stammendes Raufutter enthält die Toxine ebenso, 
da diese beim Trocknungsprozess nicht abgebaut werden.

Mykotoxine: Sind nicht vermeidbar, doch sie können 
im Darmtrakt sicher gebunden und somit unschädlich 
gemacht und ausgeschieden werden.

Die von Schimmelpilzen gebildeten Mykotoxine umfassen eine Gruppe von 
mehr als 50 verschiedenen Giften, von denen bisher nur einige wenige in 
Futtermitteluntersuchungen nachgewiesen werden können (DON, Aflatoxine, 
Ergotalkaloide, Fumonisine, Ochratoxine, Zearalenone, T-2Toxin, CPA). 
Gesundheitsgefährdend sind Mykotoxine aber nicht nur wegen der Vielzahl. 
Manche „maskieren“ sich unter einer Zuckerhülle und werden deshalb be-
denkenlos aufgenommen. Zudem treten Einzelgifte meistens gemeinsam 
auf und dabei addiert sich ihre schädliche Wirkung nicht nur, sondern sie 
vervielfacht sich. Besonderen Anlass zur Sorge gibt die Tatsache, dass der 
Befall von Futtermitteln und Einstreu mit Mykotoxinen weltweit in den letzten 
Jahren drastisch zugenommen hat. 
Leider stehen im Stall nicht immer qualitativ hochwertige Rau- und Kraft-
futterkomponenten zur Verfügung. Konnten Maßnahmen zur Vermeidung 
einer Pilzbildung bei Pflanzen und im Futter nicht umgesetzt werden, gibt 
es heute dennoch die Möglichkeit, die Tiere vor den schädlichen Wirkungen 
der Mykotoxine zu schützen, indem sogenannte Mykotoxinbinder in der 
Fütterung eingesetzt werden. Irreversibel gebunden, können die Mykotoxine 
vom Organismus nicht mehr aufgenommen werden.

Magnosorb enthält Mycosorb®, ein speziell für die Tierernährung entwickel-
tes Produkt, welches spezielle Glucomannane enthält. Die Glucomannane 
haben die Eigenschaft, Mykotoxine (DON, ZEA, T2-Toxin, Ochratoxin) zu 
binden, die häufig im Getreide, Heu, Stroh und auch in Silagen vorkommen. 
Bei Mycosorb® handelt es sich um ein natürliches Hefeprodukt mit einem 
hohen Anteil der inneren Zellwand eines speziell selektierten Hefestammes.  
Unterstützt in ihrer Funktion der Bindung von Toxinen werden die Glucoman-
nane durch das Zeolith-Mineral Klinoptilolith, dessen Adsorptionsfähigkeit 
gegenüber Mykotoxinen (Aflatoxine, Ergotalkaloide, Fumonisin, ZEA, DON/
Vomitoxin,T-2Toxin, OchratoxinA) ebenfalls in Studien nachgewiesen wurde.
In weiteren Studien wurde zudem auch das Bindungsvermögen für Pflanzen-
gifte, z. B. Ergotalkaloide, nachgewiesen, deren chemische Struktur ähnlich 
ist wie diejenige der Toxine, die von Gräserendophyten gebildet werden, und 
auch wie die der Pyrrolizidine der Kreuzkräuter (z. B. Jakobskreuzkraut). 
Magnosorb wird zusammen mit dem Kraftfutter verabreicht und wirkt im 
Verdauungstrakt der Pferde, wo die Glucomannane und das Klinoptilolith 
schädliche Toxine binden. Die irreversiblen Bindungen werden dann mit 
dem Kot ausgeschieden. Damit wird erfolgreich verhindert, dass die Toxine 
durch die Darmschleimhaut aufgenommen werden und im Stoffwechsel der 
Pferde ihre vielfältigen schädlichen Wirkungen entfalten. 
Zeolithe werden auch in der Gewässerreinigung eingesetzt, besteht hier 
die Gefahr, dass von Magnosorb wichtige Nährstoffe wie Mengen- oder 
Spurenelemente gebunden werden?
Die Antwort ist ein klares Nein. Die in unseren Produkten Magnosorb und 
Magnozym® eingesetzten Rohkomponenten sind auf ihr selektives Bin-
dungsverhalten hin untersucht und binden nachweislich keine Mineralien, 
Spurenelemente oder Vitamine!
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Wussten Sie schon, 

dass das Vorderbein eines Pferdes beim Galopp auf der 
Ebene einer Belastung von bis zu fünf Tonnen ausgesetzt ist?

Bewegungsapparat

Die Produkte

Magnokollagen®

Gibt Ihrem Pferd seine Beweglichkeit zurück

Magno�exal
Die natürliche Nahrungsergänzung zur Stärkung des Stützgewebes

Magnobuild Spezial®

Damit kein Baustein fehlt

Magnoarthro
Orthomolekular zusammengestellte Nahrungsergänzung zur nutriven 
Unterstützung der Gelenksfunktion

Magnopodo
Orthomolekular zusammengestellte Nahrungsergänzung zur nutriven 
Unterstützung des Knochenstoffwechsels

wirken wie ein Baukastenprinzip, das Ihrem Pferd seine Beweglich-
keit zurückgibt oder als Prävention verhindert, dass es überhaupt zu 
Schäden und Abnutzungen kommt.

Julia Mestern mit iWEST® Feenzauber beim iWEST® Alpen Cup 2012
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Produkte für den Bewegungsapparat

Orthomolekulare Medizin

Anwendungsgebiet

Tagesdosis berechnet auf ein Großpferd 
von ca. 500 - 600 kg Körpergewicht

Zeitdauer Zeitraum
1. Besserung

Arthrose

Arthrose mit Entzündung

Entzündungshemmend

Arthritis (Gelenksentzündung) 

Gelenkfl üssigkeit

Gelenkstoffwechsel

Gleichbein

Hufrolle / Strahlbein

Hufrolle mit Entzündung 

Prophylaxe von Sportpferden

Regeneration Knorpel / Sehnen

Schaden des Stützgewebes

Spat

Kur alte & ältere Pferde 

1 Jahr

1 Jahr

1 Jahr

1 Jahr

1 Jahr

Saisonal

3 Monate

mind. 4 Wochen

mind. 4 Wochen

mind. 12 Wochen

mind. 4 Wochen

mind. 12 Wochen

mind. 12 Wochen

ca. 6 Monate

2 - 6 Wochen

innerh. 3 Wochen

innerh. 3 Wochen

innerh. 4 Wochen

innerh. 4 Wochen

innerh. 4 Wochen

innerh. 3 Wochen

innerh. 3 Wochen

innerh. 2 Wochen
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Meine elfjährige Stute mit Kissing spines und Skoliose wurde durch 
eine notwendige Beschlagsänderung völlig aus ihrem über Jahre müh-
sam erworbenen „Gleichgewicht“ gebracht, d. h. sie hatte vielfältige 
Beschwerden durch das nun anders gestellte Schultergelenk. 

Osteopathie, Akkupunktur, sowie ein von einem sehr erfahrenen Pfer-
detierarzt empfohlenes Präparat mit Glykosaminoglykan brachten keine 
merkliche Besserung. Longieren schien die Beschwerden zu verschlim-
mern, an Reiten war nicht zu denken. In ziemlicher Hoffnungslosigkeit 
erinnerte ich mich an Magnofl exal, das vor Jahren bei einem anderen 
Pferd so gut geholfen hat. Ich gab der Stute über 3 - 4 Wochen täglich 
40 g, und sie ging stundenweise auf die Weide.

Meine Hoffnung war nicht sehr groß, da dasselbe Mittel, Glykosami-
noglykane, doch nichts gebracht haben. 

Aber dasselbe ist offensichtlich nicht das gleiche, denn der Zustand 
verbesserte sich deutlich und ich fange an, die Stute wieder vorsichtig 
zu reiten. Ich werde Magnofl exal, täglich 20 g, weiterfüttern und freue 
mich riesig über den Therapieerfolg.
                                        Dr. med. U. v. W.

Dasselbe ist doch nicht das Gleiche

Magno-
fl exal

Magno-
podo

Magno-
arthro

Magnobuild®

Spezial 

25 - 40 g 20 - 30 g 10 - 20 g 10 - 30 g20 - 40 g

Magno-
kollagen®

Tagesbedarf
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zu unseren Produkten für den 
Bewegungsapparat

Meistens haben die Pferde unsere Produkte “empfohlen”, was ganz 
besonders für den Bereich unserer Produkte für den Bewegungsappa-
rat zutrifft. Wenn der Bewegungsablauf eines Pferdes sich verbessert 
oder Lahmheiten gar verschwinden, so fällt das naturgemäß auf.

Nun ist Lahmheit ein Symptom und kein Hinweis auf die diesem Symp-
tom zugrunde liegende Erkrankung. Ist es in einem Fall die chronische 
Gelenksentzündung, kann im anderen Fall eine Hufrollenerkrankung 
oder ein Bänderproblem zur Lahmheit führen. 

Bei Störungen des Bewegungsapparates sind verschiedene ursäch-
liche Formenkreise zu unterscheiden:

1. Entzündliche Vorgänge im Bereich des 
    Bewegungsapparates 
z. B. Gelenksentzündungen, Entzündungsvorgänge an den Bandan-
sätzen (Kniebänder, Unterstützungsband), (Weichteil-) Spat, bei der 
Hufrolle, wenn Entzündungen der Bursa (des Schleimbeutels) zu 
Lahmheit führen u. a. m. Kennzeichen entzündlicher Prozesse ist, dass 
sich die Beschwerden im Laufe der Bewegung nicht bessern, die 
Pferde sich also nicht einlaufen, sondern die Lahmheit gleich bleibt 
bzw. im Laufe der Bewegung sogar schlimmer wird. 

Der Körper reagiert auf Zell- bzw. Gewebsschäden mit einer entzünd-
lichen Reaktion. Dies ist primär ein notwendiger Prozess, denn nur 
so ist es möglich, dass

 1. vermehrte Durchblutung und damit erhöhter
         Stoffaustausch erfolgen (Wärme, Rötung),

 2. der Defekt geschont wird
        (Schmerz ist der Wächter der Gesundheit),

 3. zellab- und zellaufbauende Vorgänge 
         eingeleitet werden.

Das sind notwendige Reaktionen des Körpers, um Ausheilungsvor-
gänge einzuleiten. Doch ein überschießender Entzündungsvorgang 
oder auch ein chronisch entzündlicher Prozess kann schnell die 
Ursache für massive Gewebszerstörungen werden. 

Sie kennen dies z. B. von chronischer Arthritis: hier wird durch per-
manent chronische Entzündungsvorgänge die schützende Knorpel-
schicht der Gelenke zerstört. Schmerz, Schwellung und Störungen 
der Beweglichkeit sind typische Kennzeichen. 

Allgemeine Information
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Wie können natürliche Nährstoffe diese 
entzündlichen Vorgänge beein�ussen?

Verschiedene Gewebshormone und -enzyme sind dafür verant-
wortlich, wie eine Entzündung abläuft (Lipoxygenase, Leukotriene, 
Cyclooxygenase, Prostaglandine z. B.).

Die Natur hat gleichzeitig sowohl im Pflanzenreich als auch im Tier-
reich (in Form von den Glykosaminoglykanen aus der grünlippigen 
Muschel z. B.) oder als Omega-3-Fettsäuren einiger Öle verschiedene 
Stoffe anzubieten, die die Vorstufe natürlicherweise im Organismus 
vorkommender entzündungshemmender Mechanismen sind. 

Hiervon nimmt sich der Körper soviel er braucht, um die Entzündung 
auf natürliche, gesunde Art und Weise ausheilen zu können. 

Besteht Mangel an diesen Nährstoffen über die Nahrung, so bleibt 
es nicht bei notwendigen, gesunden Entzündungsvorgängen im 
Sinne von Ausheilung, sondern es kommt zu zerstörend wirkenden, 
überschießenden oder chronischen Entzündungsvorgängen.

2. Chronisch degenerative 
     Veränderungen des Skelettsystems

Beim Pferd sind es zwei Erscheinungen, die, hier vereinfacht dar-
gestellt, mit Störungen der Mineralisierung verbunden sind. Die Ar-
throse, die mit überschießender Knochenbildung verbunden ist und 
umgekehrt Entkalkungsprozesse (z. B. die „Löcher” in der Hufrolle, 
oder in den Gleichbeinen).

Wie können natürliche Nährstoffe hier helfen?

Der Körper weiß sehr genau, welche Form und Dichte seine einzelnen 
Skelettknochen haben sollten. Knochengewebe unterliegt, ebenso 
wie anderes Körpergewebe auch, einer ständigen Zellmauser, d. 
h. alte, verbrauchte Zellen werden abgebaut und durch neue Kno-
chenzellen ersetzt. 

Auch dass Knochenbrüche bekanntlich heilen, beweist, dass der Kno-
chen sehr gut weiß, wie er „richtig” gehört. Die Zufuhr bestimmter 
Nährstoffe in bestimmter Konzentration kann diese Heilungsvor-
gänge auf natürliche Weise entscheidend beeinflussen. 

Der mehrfache Nobelpreisträger Linus Pauling war der Begründer der 
sogenannten orthomolekularen Nährstofftherapie. Orthos (griechisch 
= richtig, gut) Molekül (lat.=Baustein von Substanzen). 

Benutzt werden ausschließlich Nährstoffe, die sowohl in der Nahrung 
als auch im Körper ganz natürlich vorkommen, wie z. B. Vitamine, 
Mineralstoffe, Spurenelemente. Entscheidend für die Unterstützung 
der Selbstheilungskräfte ist die richtige Kombination der richtigen 
Nährstoffe.
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Magnochip®

Gibt Ihrem Pferd seine Beweglichkeit zurück

                Magnokollagen® 

          enthält ausgewählte bioaktive Kollagenpeptide,
 Glykosaminoglykane und wertvolles Vitamin K1
                
 sorgt für 
 gesunde Gelenke 
 langanhaltende Mobilität
 Schutz und Aufbau des Gelenkknorpels 
             Stabilisierung des Stützgewebes

Magnokollagen®

KUR OMRK1, 2, 5, 10            20 - 40 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

Belastbare Gelenke
Belastbare Gelenke sind die Grundvoraussetzung für das allgemeine 
Wohlbefinden und insbesondere für sportliche Leistungen unserer Pferde. 
Hierzu gehört die ausreichende Bildung von Gelenkflüssigkeit und einer 
elastischen Knorpelmasse. Die Grundsubstanz des gesamten Stützge-
webes und somit auch des Gelenkknorpels ist Kollagen.
In die Kollagenfibrillen sind Proteoglykane (Makromoleküle mit Zuckerket-
ten) eingelagert. In einem gesunden und unbelasteten Stützgewebe ist das 
Verhältnis von biologischem Auf- und Abbau der Proteoglykane ausgegli-
chen. Allerdings wird bei zunehmender Belastung und auch im Verlauf des 
Alters das natürliche Gleichgewicht gestört. Aus diesem Ungleichgewicht 
resultieren die „klassischen Sportverletzungen“ sowie der nahezu selbst-
verständliche „altersbedingte Verschleiß“. Selbst wenn diese Tatsachen von 
vielen Pferdebesitzern notgedrungen als selbstverständlich hingenommen 
werden, sind wir sehr glücklich sagen zu können, dass mit Magnokollagen® 
effektiv auf diese Abbauvorgänge eingewirkt werden kann.

Gelenke / Sehnen
Um der Natur des Pferdes optimal zu entsprechen, sollte ein Pferd den 
ganzen Tag moderat bewegt werden, so wie ein Wildpferd auch täglich etwa 
30 km in einem langsamen Schritttempo zurücklegt. Durch diese Form der 
Bewegung ergibt sich eine kontinuierliche moderate Belastung- wofür der 
Bewegungsapparat des Pferdes letztlich auch konzipiert wurde. Der Alltag 
unserer Reitpferde sieht jedoch oftmals anders aus. Das heutige Sportpferd 
steht trotz häufig schon optimierter Haltung immer noch sehr viel in einer 
Box und wird dann nach einer kurzen Schrittphase im Training relativ rasch 
in einem forcierten Tempo bewegt. Naturgemäß ist das also nicht optimal 
und erhöht das Risiko für Verletzungen. Das Knorpel- und Sehnengewebe 
der Pferde besteht zum Großteil aus Kollagenfasern. Magnokollagen® 
enthält in einem speziellen Hydrolyseverfahren aufbereitetes Kollagen-
hydrolysat, das sich aktiv in die Kollagenstruktur der Sehnen und Bänder 

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Kollagen (enz. hydrolysiert), Glucosamin, Vitamin K1



     Seite  89
      © 2015

G
ib

t 
Ih

re
m

 P
fe

rd
 s

ei
n

e 
B

ew
eg

li
ch

ke
it

  z
u

rü
ck

M
ag

n
o

ko
ll

ag
en

® 
  

einlagert und auf diesem Wege die Stabilität und Elastizität der Sehnen 
und Bänder wieder herstellt. Dadurch ist der Einsatz von Magnokollagen® 
bei der Heilung von akuten Sehnenverletzungen äußerst sinnvoll, weil 
verhindert wird, dass die Sehnenstruktur durch das Narbengewebe seine 
Elastizität verliert. Aber auch als prophylaktische Gabe bei einem gesun-
den Pferd trägt das Kollagenhydrolysat zu einer vermehrten Stabilität und 
Strapazierfähigkeit der Sehnen und Bänder bei.

Wie funktioniert der 
Gelenkknorpel?
Die Kollagenmatrix eines gesun-
den Knorpels saugt sich wie ein 
Schwamm mit Flüssigkeit voll, so 
dass ein elastischer und damit 
belastungsfähiger Knorpel immer 
eine gelartige Struktur aufweist und 
somit Stöße problemlos abfangen 
kann. Während der Ruhezeit in der 
Box verliert der Knorpel wieder sei-
ne Flüssigkeit und somit auch seine 
Elastizität. Durch diese Volumen-
minderung des Gelenkknorpels von 
bis zu 50 % kommt es zu einer stark 
verminderten Elastizität des Knor-
pels. Durch den Verlust der Elastizität wird der Gelenkknorpel anfällig für 
Verletzungen. Selbst 10-minütiges Führen plus 15-minütiges Schrittreiten 
vor Aufnahme des Trainings reichen kaum aus, um den Gelenkknorpel mit 
ausreichender Flüssigkeit zu versorgen. Darüber hinaus sind unsere Pferde 
auch häufig mit den für die Kollagensynthese wichtigen Aminosäuren und 
Mikronährstoffen unterversorgt. Auch diesen Mangel hilft Magnokollagen® 

auszugleichen und unterstützt auf diesem Wege den reibungslosen Ablauf 
der Gelenksfunktion. Durch die Fütterung von Magnokollagen® wird die 
vermehrte Bildung der Gelenkschmiere angeregt, die die Durchsaftung 
des Gelenkknorpels intensiviert.

Wie wirkt Magnokollagen®?
Magnokollagen® enthält hochwirksame bioaktive Kollagenpeptide, die das 
unmögliche möglich machen und in der Lage sind, tragfähigen Gelenk-
knorpel wieder aufzubauen. Magnokollagen® enthält einen besonders 
hohen Anteil von den nur im Kollagen vorkommenden Aminosäuren Glycin, 
Hydroxyprolin und Hydroxylysin. Die Aufnahme von bioaktiven Kollagen-
peptiden führt nachweislich zu einer erhöhten Bildung von Kollagen und 
Proteoglykanen im Knorpel! Zellexperimentelle Untersuchungen des CRI 
und der Universität Kiel bestätigen die Resultate einer gemeinsamen 
Studie der Harvard Medical School und des Tufts Medical Center, die mit 
Kernspintomografie und anderen bildgebenden Verfahren eine erhöhte 
Bildung von Kollagen und Proteoglycanen im Knorpel nach Aufnahme 
von bioaktiven Kollagenpeptiden nachweisen konnte. Die Wirksamkeit 
der Kollagenpeptide ist also wissenschaftlich erwiesen und nachgewiesen!

Muskulatur

Gesunder 
Knorpel

Gelenkflüssigkeit

Bänder

Knorpelabrieb

Knochen

Gelenkspalt
verschmälert

Gelenk

KRANK        GESUND

Muskulatur

Gesunder 
Knorpel

Gelenkflüssigkeit

Bänder

Knorpelabrieb

Knochen

Gelenkspalt
verschmälert

Gelenk

KRANK        GESUND
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Magnochip®

 Glykosaminoglykane (GAG)

 Die Grünlippmuschel aus Neuseeland und ihre  
 Wirkung auf den Stoffwechsel werden bereits seit   
     mehr als 20 Jahren wissenschaftlich untersucht. 

 Der ernährungsphysiologische sowie therapeutische 
  Nutzen konnte inzwischen in einer Vielzahl   
     klinischer Studien bei Tier und Mensch zweifelsfrei  
 nachgewiesen werden: 

          3 Deutlich verbesserte Knorpelbildung
          3 Erhöhte körpereigene Hyaluronsäurebildung

Magnoflexal

Die natürliche Nahrungsergänzung zur Stärkung 
des Stützgewebes

Omega-3-Fettsäuren
Nahrungsfette bestehen ebenso wie Körperfette aus Fettsäuren. 
Bekannte mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind die Omega-6- und 
die Omega-3-Fettsäuren.

Die Zahl bezeichnet den Ort der Doppelbindung zwischen zwei 
Kohlenstoffatomen in diesen Fettsäuren und damit den wesentlichen 
chemischen Unterschied. Die Zufuhr beider Fettsäurearten ist für Tier 
wie Mensch lebenswichtig, denn sie werden im Organismus umgebaut 
und übernehmen zentrale Aufgaben im Stoffwechsel. 

Fettsäuren spielen unter anderem eine zentrale Rolle beim Ablauf von 
Entzündungsvorgängen. Aus Omega-6-Fettsäuren wird in den Zellen 
dabei Arachidonsäure gebildet, die bei ungesund überschießenden 
oder auch chronischen Entzündungsvorgängen eine zentral ursäch-
liche Rolle spielt. Omega-3-Fettsäuren wirken entgegengesetzt: sie 
stoppen überschießende oder chronische Entzündungsvorgänge. 

Bio�avonoide
Sind Bestandteil vieler Früchte, Gemüsearten, Pflanzen, Baumrinden. 
Bioflavonoide sind stark wirksame Antoxydantien und haben auch 
entzündungshemmende Wirkung über enzymatische Reaktionen 
im Organismus.
Die Nährstoffkombination in Magnoflexal ist unter besonderer Be-
rücksichtigung der Stärkung körpereigener entzündungshemmender 
Abwehrmechanismen zusammengestellt. Durch den hohen Gehalt 
an Glykosaminoglykanen stehen dem Körper zugleich ausreichend 
aufbauende Nährstoffe zur Regeneration zur Verfügung. 

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Grünlippige Muschel Neuseelands, Omega-3-Fettsäuren aus rotem Palmöl

KUR OMRK0.5, 1, 3, 5            10 - 30 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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Magnochip®

Damit kein Baustein fehlt

Die Synthese von Stützgewebe, wie Sehnen, Bänder und insbeson-
dere der empfindlichen Gelenkknorpel ist - wie auch die Bildung und 
die Konsistenz der Gelenkflüssigkeit - von der Zusammensetzung 
des Blutes abhängig. Nur wenn genügend Nährstoffe angeliefert 
werden, kann der Körper seinen Aufbauaufgaben in ausreichendem 
Umfang nachkommen. 

Insbesondere nach Verletzungen, oder aber auch bei vermehrter 
Belastung oder Fehlbelastung (Schiefstellung) ist dem erhöhten 
Bedarf an solchen Nährstoffen Rechnung zu tragen.

Glykosaminoglykane
Diese bereits bei Magnoflexal angesprochenen Bausteine spielen 
eine zentrale Rolle bei der Regeneration geschädigten Stützgewebes. 
Die neuseeländische grünlippige Muschel enthält einen sehr hohen 
Gehalt an Glykosaminoglykanen (einer Glucoseverbindung mit der 
Aminosäure Glutamin). 

Die aufbauende Wirkung der Glykosaminoglykane wird in Magno-
build® Spezial durch weitere Stoffe unterstützt:

Aminosäuren
Schwefel ist für den Organismus so nötig wie Sauerstoff. Schwe-
fel wird vom Körper für vielfältige Aufbauaufgaben benötigt wie  
z. B. Eiweißsynthese, Hormone und Immunoglobuline. 

Um die Eiweißsynthese im Stützgewebe zu unterstützen, enthält 
Magnobuild Spezial zusätzlich schwefelliefernde Aminosäuren.

Kräuter
„Gegen alles ist ein Kraut gewachsen” sagt der Volksmund und hat 
nicht ganz unrecht. Kräuter sind teilweise reich an Silicium, einem 
wichtigen Grundstoff des Stützgewebes, Kräuter unterstützen bei 
der Ausscheidung von Schlackenstoffen und Kräuter enthalten Bio-
flavonoide. In Magnobuild® Spezial zielt die Zusammenstellung der 
Pflanzen auf die überlieferte positive Wirkung am Stützgewebe ab.

Vitamin E 
Ein starkes natürliches Antioxydans schützt die Zellmembran vor 
schädigendem Einfluss freier Radikale und stärkt die Widerstands-
fähigkeit nicht nur der Muskulatur, sondern auch des Stützgewebes.

Magnobuild® Spezial

 
Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Neuseeländisches Grünlipp-Muschelpulver, Yuccapflanzenpulver, Fischmehl, Vitamin E, 
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs
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0.75, 1, 1.5, 3, 5                25 - 40 g KUR OMRKKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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Magnochip®

Orthomolekular zusammengestellte Nahrungs- 
ergänzung zur nutritiven Unterstützung der Gelenks-
funktion

Einschränkungen der Beweglichkeit in Folge ungeordnet ablaufender 
Umbauvorgänge an den Gelenken sind beim Pferd eine häufige 
Erscheinung. Überlastung der Gelenke führt zu “Verschleißerschei-
nungen”, die im Extremfall zu den typischen röntgenologisch sicht-
baren Knochenzubildungen (z. B. Schale) führt. Die Beschwerden 
zeigen sich durch Gelenkschmerzen, die bei vorsichtiger Bewegung 
allmählich nachlassen, die Pferde „laufen sich ein”. Fehlstellungen 
der Gliedmaßen sind neben Fehl- oder Überlastung der Gelenke oder 
mangelhaft ausgeheilten Gelenkentzündungen die Hauptrisikofakto-
ren für diese chronisch degenerativen Veränderungen. 

Diese Faktoren begünstigen Gelenkverschleiß:

 Verminderung der Versorgung des Gelenkes 
 mit lebensnotwendigen Nährstoffen,

 Gelenkflüssigkeit wird nur noch unzureichend 
 produziert und verliert ihre zähe Konsistenz.

 Dadurch kann der Knorpel nicht mehr ausreichend
 mit Nährstoffen versorgt werden, wodurch er rauh
 und faserig wird.

 Kleinere Knorpelteilchen werden dadurch bei Be-
 anspruchung abgerieben und reizen die Gelenk-
 innenhaut, was sehr schmerzhaft ist.

Was ist zu tun?

Neben geeigneten Maßnahmen wie z. B. tierärztliche Behandlung und 
evtl. Beschlagskorrektur, schonendes Bewegen sollten möglicherwei-
se bestehende Nährstofflücken geschlossen werden. Magnoarthro, 
täglich gefüttert, versorgt Ihr Pferd mit sämtlichen für den Gelenk-
stoffwechsel maßgeblichen Nahrungsbausteinen. So verhindern Sie 
weiteren Verschleiß und schützen zugleich die gesunden Gelenke. 
Sehr viele Pferde können dadurch trotz schlechter Röntgenbefunde 
beschwerdefrei leben, auf der Weide mit der Herde mithalten und 
schonend geritten werden. 

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Magnesiumfumarat, grünlippige Muschel Neuseelands, Vitamin E, Vitamin C, Kollagen (enz. 
hydrolisiert), Glucosamin, Zink, Kupfer, Mangan

Magnoarthro

KUR OMRK1, 2, 5            20 - 30 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 

Wett-
Kampf
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Magnochip®

Orthomolekular zusammengestellte Nährstoffe zur 
Unterstützung des Knochenstoffwechsels

In jeder Ankaufsuntersuchung spielen die von Reitern als „Hufrolle” 
bezeichneten Veränderungen am Strahlbein eine entscheidende Rolle 
für die Entscheidung: Kauf ja oder nein. 

Die Hufrolle des Pferdes besteht 
strukturell aus drei Komponenten:

dem Strahlbein
dem Hufrollenschleimbeutel
dem darüber gleitenden Teil 
der tiefen Beugesehne

Als ursächlich für die als Podotrochlose bezeichneten Veränderungen 
an den strukturellen Elementen der Hufrolle werden diskutiert:

   Überlastung der Hufrolle beim Reitpferd
   Hufform, Hufbeschlagsfehler, Gliedmaßenstellung 
   Aufzuchtschäden
   Ernährungsfehler

Abweichungen von regelmäßiger Hufform und -stellung spielen mit 
Sicherheit eine entscheidende Rolle und bereits beim Fohlen sollte auf 
frühzeitige und regelmäßige korrekte Hufbearbeitung sorgfältigstes 
Augenmerk gelegt werden.

Knochen ist dynamisches, lebendiges Gewebe, das permanenten 
Umbauvorgängen unterliegt, auch bei ausgewachsenen Organis-
men. Gesunder Knochenstoffwechsel ist abhängig von einem feinen 
Zusammenspiel vieler nutritiver und hormoneller Faktoren. Dies gilt 
auch für das Strahlbein. 

Magnopodo enthält Vitamine, Aminosäuren, Mineralstoffe und Spuren- 
elemente, deren Bedeutung für den Knochenstoffwechsel wissen-
schaftlich unbestritten ist.

Magnopodo

Wertbestimmende Rohstoffe in der Zusammensetzung
Calciumcarbonat, Magnesiumfumarat, Glucosamin, Kollagen (enz. hydrolysiert), Vitamin D3, 
Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B6, Zink, Kupfer, Mangan, L-Lysin

U
n

te
rs

tü
tz

u
n

g 
d

er
 G

el
en

ks
fu

n
kt

io
n

 / 
K

n
o

ch
en

st
o

ff
w

ec
h

se
l  

   
   

 

KUR OMRK1, 2, 5                  10 - 20 gKG

Gebindegrößen, Tagesdosis, Art, Einsatz 
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Wann braucht mein Pferd Magno�exal, 
Magnobuild® Spezial, Magnokollagen®, 
Magnoarthro oder Magnopodo?

Sehnen- & Gelenkprodukte im Vergleich

Magnoflexal
Der natürliche Entzündungshemmer als Grundlage bei allen Er-
krankungen des Bewegungsapparates. Speziell bei entzündlichen 
Vorgängen des Bewegungsapparats unterstützen Sie mit Magnoflexal 
erfolgreich den Heilungsverlauf. Magnoflexal bremst auf biologisch 
natürlichem Wege entzündlich-destruktive Prozesse sanft aus, ohne 
dabei den Schmerz zu unterdrücken, der Ihr Pferd dazu veranlasst 
sich schonend zu bewegen. 

Magnobuild®Spezial
Unsere gezielte Nährstoffkombination bestehend aus Glycosami-
noglycanen und Chondroitin zum Einsatz bei Erkrankungen des 
Sehnen- und Bandapparates. Magnobuild®Spezial wirkt gezielt auf 
die Regeneration des Knorpel- und Stützgewebes. Obwohl sowohl 
Magnoflexal als auch Magnobuild®Spezial unter anderem Chondroitin 
und Glykosaminoglykane enthalten, ist die Wirkungsrichtung unter-
schiedlich gewichtet. Insofern ist eine Kombination beider Produkte 
im Falle einer Verletzung des Stützgewebes insbesondere im akuten 
Fall bewährt und sinnvoll.

Magnokollagen®

Die Innovation schlechthin - zum effektiven Aufbau tragfähigen Gelenk-
knorpels sowie vermehrter Bildung von Gelenkschmiere und Stabilisie-
rung der Sehnen und Bänder. In einem speziellen enzymatischen Hydro- 
lyseverfahren gewonnene bioaktive Kollagenpeptide machen das 
„Unmögliche“ möglich und bauen tatsächlich gesunden, tragfähigen 
Gelenkknorpel wieder auf. Diese Kollagenpeptide sind in der Lage 
sich in die Struktur der Sehnen und Bänder einzulagern, deren Stra-
pazierfähigkeit zu stärken und Regenerationsprozesse zu ermögli-
chen. Bei hochgradigen arthrotischen Veränderungen intensiviert die 
Kombination mit Magnoarthro die regenerierende Wirkung auf den 
Gelenkknorpel. Bei Sehnen- und Bändererkrankungen kann die un-
terstützende Wirkung durch die Kombination mit Magnobuild®Spezial 
verstärkt werden. Beide Produkte enthalten unterschiedliche Gruppen 
an Proteoglycanen und Glycosaminoglycanen, durch eine Kombina-
tion wird deshalb in schweren Fällen eine umfassende Versorgung 
mit Proteo- und Glycosaminoglycanen erreicht. 

Magnoarthro
Die orthomolekulare Nährstoffzusammensetzung zur nutritiven 
Unterstützung der Gelenksfunktion bei arthrotischen Beschwerden. 
Die Denkweise der orthomolekularen Medizin beruht darauf, mit der 
Zufuhr von bestimmten Nährstoffzusammensetzungen den Körper ge-
zielt zu veranlassen sich selbst zu heilen. Magnoarthro wurde gezielt 
für den Problembereich Arthrose entwickelt und kann entweder alleine 
oder in Kombination mit Magnokollagen® zur effektiven Unterstützung 
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Sehnen- & Gelenkprodukte im Vergleich

eingesetzt werden. Durch die Kombination beider Produkte wird die 
Zufuhr bioaktiver Kollagenpeptide erhöht und somit die regenerie-
rende Wirkung auf den Knorpelaufbau intensiviert und beschleunigt.

Magnopodo

Die orthomolekulare Unterstützung bei osteolytischen Prozes-
sen - zur Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungskräfte. 
Magnopodo ist eine ebenfalls nach den Gesichtspunkten der 
orthomolekularen Medizin zusammengesetzte Nährstoffkombi-
nation zur Unterstützung des Knochenstoffwechsels und zum 
Einsatz bei ernährungsbedingten Mineralisierungsstörungen. 
Magnopodo zielt auf die biochemischen Mechanismen bei osteoly-
tischen (knochenabbauenden) Prozessen am Strahlbein (Hufrolle) 
- aber auch an anderen Skelettknochen (z.B. Gleichbein) ab. Sofern 
die klinischen Beschwerden (Lahmheit) allerdings durch den darunter 
liegenden Schleimbeutel oder die tiefe Beugesehne verursacht wer-
den, ist es sinnvoll eine Kombination aus Magnopodo und Magnoflex-
al/ Magnokollagen® zu füttern, was durch die schnelle Besserung 
der Lahmheit überzeugend bewiesen wird.

Die fünf Gründe warum wir fünf verschiedene Produkte 
für den Bewegungsapparat anbieten:
Unsere Gelenkprodukte ähneln einem Baukasten-Prinzip. Für jedes 
Krankheitsbild benötigt der Körper ganz gezielt bestimmte Bausteine, 
um sich selbst heilen zu können. Wir versuchen ihm genau das zu 
bieten!

Zusammengefasst gibt es nun fünf verschiedene Gründe, warum wir 
es uns und auch Ihnen so kompliziert machen, und nicht einfach ein 
„rundum-sorglos“ Produkt anbieten:

 1. wir wollen unserer Philosophie „ursachenbezogen 
     gezielt zu helfen“ treu bleiben!

 2. wir wollen Ihr Pferd nicht mit unnötigem „Ballast“ den
      es u.U. gar nicht braucht belasten

 3. wir wollen unsere Produkte nicht unnötig teuer 
     machen - wenn Ihr Pferd tatsächlich nur einen „Bau-
     stein “ braucht - sollten Sie auch nur den einen 
     bezahlen müssen

 4. die Kollagenpeptide, die wir in Magnokollagen® ver-
     wenden sind so empfindlich, dass sie weder einen 
     Pressvorgang noch den Kontakt zu einzelnen 
     anderen Rohstoffen vertragen würden

 5. in ähnlicher Weise bedürfen auch die in anderen 
     Produkten enthaltenen Rohstoffe einer besonderen 
     Sorgfalt bei der Verarbeitung um die bestmögliche 
     Qualität erzielen und sicherstellen zu können.
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„Der für uns wichtigste Faktor unserer täglichen Arbeit ist das Wohl-
befinden und die damit verbundene Leistungsbereitschaft unseres 
Sportpartners Pferd. Die richtige Fütterung spielt dabei nach un-
serer Erfahrung eine ganz entscheidende Rolle.

Die optimale Grundversorgung unserer Pferde (und das ist definitiv 
spürbar) gewährleisten wir durch die Fütterung von Magnolythe S100. 
Doch besonders bei Pferden mit speziellen Bedürfnissen kommt für 
uns die individuelle Beratung des iWEST®-Teams ins Spiel. Denn 
die immer weiter fortschreitende Züchtung hat nicht nur immer 
leistungsfähigere, modernere Sportpferde hervorgebracht. Ausge-
prägte, individuelle Charaktere und Eigenschaften müssen wir nicht 
nur beim Reiten, sondern auch besonders bei der Fütterung beach-
ten und unterstützen!

Nach der Erstellung eines persönlichen Futterplans unterstützen 
uns die Futterexperten rundum bei der Umsetzung und Anpassung 
der jeweiligen Pläne. Wir freuen uns, seit Beginn der Zusammen-
arbeit eine mitunter deutliche Leistungssteigerung der Pferde ver-
zeichnen zu können. Unsere Pferde sehen dabei nicht nur sehr gut 
aus. Eine gesteigerte Konzentrationsfähigkeit bei angespannten 
oder leicht ablenkbaren, vor allem jungen Pferden erleichtert unser 
tägliches Training ebenso, wie spürbar mehr Energie und Engage-
ment bei manch einem gemütlicheren Vierbeiner. 

Für uns besonders interessant ist die gezielte Kombination bestimm-
ter Produkte, um ein noch besseres Ergebnis für das „Gesamtpaket 
Pferd“ zu erzielen. Auch dabei setzen wir die Ideen von iWEST® um 
und erzielen erstaunliche Ergebnisse. Wir freuen uns, schon nach 
so kurzer Zeit so viele positive Veränderungen bemerken zu können 
und sind gespannt auf die weitere Entwicklung unserer vierbeinigen 
Partner!“

Helen Langehanenberg

Ein Kompliment von Helen Langehanenberg
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Produktübersicht & Anwendungsbereich

Magnolythe S100  ist ein Biokatalysator, optimiert den Stoffwechsel

Magnospace® aktiviert den Zellstoffwechsel, macht fit für den Wettkampf

Magnoturbo® liefert Energie für athletischen Muskelaufbau, eiweißarm

Magnopower liquid liefert wertvolle Energie auf Pflanzenölbasis

Megalyt Elektrolytersatz bei erhöhtem Schweißverlust

Magnocalm® wirkt als Stressbremse durch organisches Magnesium

Magnoquiet® ermöglicht hochnervigen Pferden Entspannung, biolog. Formel

Magnostar® biologischer Calciumaktivator & für die Rosse

Magnofine® Spurenelement- und Vitaminversorgung für Mutter & Kind 

Magnobreed Spezialmischung für Zuchtställe 

Magnostable sorgt für ausreichende Nährstoffversorgung bei Basisbedarf

Magnotin® Biotinversorgung für den gesamten Organismus

Magnotin® Spezial Vitalstoffe für gesunde & widerstandsfähige Hufe

Magnochip® individuelle tierärztliche Ernährungs- & Fitnessberatung

Magnozym® reinigt den Pferdedarm und entgiftet den Körper

Magnoguard® vollkommener Schutz des empfindlichen Pferdemagens

Plantagines + C Heilkräutermischung in Arzneibuchqualiät

Magnocell® biologischer Leberschutz & zur Regenerierung

Plantazem  Kräutermischung zum Einsatz bei Ekzempferden

Magnovital®  Vitalitätskur auf Algenbasis

Magnobios  für ein stabiles Immunsystem

Magnobios plus L mit L-Lysin

Magnosorb Mykotoxinbinder zur Entgiftung

Magnokollagen® gibt dem Pferd seine Beweglichkeit zurück

Magnoflexal zur Stärkung des Stützgewebes

Magnobuild® Spezial Glykosaminoglykane für die Festigkeit d. Stützgewebes

Magnoarthro zur nutriven Unterstützung der Gelenksfunktion 

Magnopodo zur Unterstützung des Knochenstoffwechsels

Produktübersicht & Anwendungsbereich
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1, 3, 5, 
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1, 3, 5

6, 12, 
25

1, 2 

1, 3

0.25, 0.5, 
1,  2 

5, 10, 25

10, 15, 
25, 30

30 - 100 g

60 - 200 g

100 - 1000 g

30 - 200 ml

40 - 200 g

15 - 30 g

15 - 70 g

15 - 150 g je

100 - 400 g

275 - 375 g

50 g

10 - 15 g

30 - 50 g

      -

100 - 200 g

100 - 200 g

30 - 100 g

100 - 200 g

20 - 40 g / 
100 kg KGW

25 - 50 g

40 g

60 g

100 g

20 - 40 g

10 - 30 g

25 - 40 g

20 - 30 g

10 - 20 g

100, 250, 
500

5, 10, 25

1, 5, 10 

1, 2, 4, 
10

1,5, 3, 6, 
12

3, 6, 12, 
25

1, 3, 6, 
10, 20

1, 3, 5, 
10, 25

4, 8

3, 6, 12

1, 3, 6, 
12

1.5, 3, 
6, 12

2, 4, 8, 
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3, 6, 9, 
12

1, 2, 5, 
10

0.5, 1, 
3, 5

0.75, 1, 
1.5, 3, 5 

1, 2, 5

1, 2, 5

KUR

                Art   Einsatz                      Sportart / geeignet für                    Dosis        Gebinde 
                                        in kg

n. Leistungskategorie
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Magnolythe S100  ist ein Biokatalysator, optimiert den Stoffwechsel

Magnospace® aktiviert den Zellstoffwechsel, macht fit für den Wettkampf

Magnoturbo® liefert Energie für athletischen Muskelaufbau, eiweißarm

Magnopower liquid liefert wertvolle Energie auf Pflanzenölbasis

Megalyt Elektrolytersatz bei erhöhtem Schweißverlust

Magnocalm® wirkt als Stressbremse durch organisches Magnesium

Magnoquiet® ermöglicht hochnervigen Pferden Entspannung, biolog. Formel

Magnostar® biologischer Calciumaktivator & für die Rosse

Magnofine® Spurenelement- und Vitaminversorgung für Mutter & Kind 

Magnobreed Spezialmischung für Zuchtställe 

Magnostable sorgt für ausreichende Nährstoffversorgung bei Basisbedarf

Magnotin® Biotinversorgung für den gesamten Organismus

Magnotin® Spezial Vitalstoffe für gesunde & widerstandsfähige Hufe

Magnochip® individuelle tierärztliche Ernährungs- & Fitnessberatung

Magnozym® reinigt den Pferdedarm und entgiftet den Körper

Magnoguard® vollkommener Schutz des empfindlichen Pferdemagens

Plantagines + C Heilkräutermischung in Arzneibuchqualiät

Magnocell® biologischer Leberschutz & zur Regenerierung

Plantazem  Kräutermischung zum Einsatz bei Ekzempferden

Magnovital®  Vitalitätskur auf Algenbasis

Magnobios  für ein stabiles Immunsystem

Magnobios plus L mit L-Lysin

Magnosorb Mykotoxinbinder zur Entgiftung

Magnokollagen® gibt dem Pferd seine Beweglichkeit zurück

Magnoflexal zur Stärkung des Stützgewebes

Magnobuild® Spezial Glykosaminoglykane für die Festigkeit d. Stützgewebes

Magnoarthro zur nutriven Unterstützung der Gelenksfunktion 

Magnopodo zur Unterstützung des Knochenstoffwechsels

Produktübersicht & Anwendungsbereich
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DAUER
EINSATZ

DAUER
EINSATZ

DAUER
EINSATZ

Wett-
Kampf

Wett-
Kampf

DAUER
EINSATZ

DAUER
EINSATZ

DAUER
EINSATZ

1, 3, 5, 
10, 25

1, 3, 5

6, 12, 
25

1, 2 

1, 3

0.25, 0.5, 
1,  2 

5, 10, 25

10, 15, 
25, 30

30 - 100 g

60 - 200 g

100 - 1000 g

30 - 200 ml

40 - 200 g

15 - 30 g

15 - 70 g

15 - 150 g je

100 - 400 g

275 - 375 g

50 g

10 - 15 g

30 - 50 g

      -

100 - 200 g

100 - 200 g

30 - 100 g

100 - 200 g

20 - 40 g / 
100 kg KGW

25 - 50 g

40 g

60 g

100 g

20 - 40 g

10 - 30 g

25 - 40 g

20 - 30 g

10 - 20 g

100, 250, 
500

5, 10, 25

1, 5, 10 

1, 2, 4, 
10

1,5, 3, 6, 
12

3, 6, 12, 
25

1, 3, 6, 
10, 20

1, 3, 5, 
10, 25

4, 8

3, 6, 12

1, 3, 6, 
12

1.5, 3, 
6, 12

2, 4, 8, 
12

3, 6, 9, 
12

1, 2, 5, 
10

0.5, 1, 
3, 5

0.75, 1, 
1.5, 3, 5 

1, 2, 5

1, 2, 5

KUR

                Art   Einsatz                      Sportart / geeignet für                    Dosis        Gebinde 
                                        in kg

n. Leistungskategorie
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Lieferservice

iWEST® liefert im Versandhandel direkt ins Haus und europaweit 
an den Endverbraucher und kann dadurch die Frischegarantie der 
versandten Waren zusichern.

Anmerkungen:

Alle Angaben zur Dosierung entsprechen Durchschnittserfahrungs-
werten. Der tatsächliche Bedarf kann rasse- und stoffwechselbedingt 
hiervon abweichen.

Alle Angaben zur Dosierung sind Tagesdosen und beziehen sich auf 
ein Pferd mit 500 - 600 kg Körpergewicht. Bei Kleinpferden oder Ponys 
sind die genannten Werte entsprechend zu reduzieren.
Ab einer empfohlenen Tagesdosis von mehr als 150 g sollte diese 
auf zwei oder drei Mahlzeiten verteilt werden.

Alle Angaben zu den wertbestimmenden Rohstoffen in der Zusam-
mensetzung gelten für den Tag der Drucklegung – Änderungen, 
die einer Verbesserung der Rezeptur dienen, behalten wir uns 
ausdrücklich vor!

Unsere Rezepturen werden laufend überprüft, um stets auf dem aktu-
ellen internationalen wissenschaftlichen Stand zu sein. Divergenzen 
mit Druckschriften können dabei auftreten. Das am Tage der Lieferung 
angebrachte Etikett ist, gemäß Futtermittelgesetz, das rechtsgültige 
Dokument über Inhalt und Zusammensetzung des Produktes. 

Diät- und Ergänzungsfuttermittel

iWEST® Vertrieb Schweiz
Irene & Bruno Bürgisser
Lindenfeldring 3
CH - 6032 Emmen
Telefon und Telefax: 
0041-412 602 487

Unser Generalimporteur 
in der Schweiz
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Pasten

Liquid

Pulver

Pellet

Dragee

KG Gebindegröße in KG

Dosierung / Tag

Dressurpferde bis in die 
höchsten Klassen

Springpferde bis in die höchsten 
Klassen  (A-L / M-S / GP)

Fahrpferde bis in die 
höchsten Klassen

Vielseitigkeitspferde bis in die
höchsten Klassen (A-L/M-S/GP)

Zuchtstuten und Fohlenaufzucht

Hengstvorbereitung / Körung

Galopprennpferde

Traber

Distanzpferde

Ponys & Kleinpferde

Polopferde

Westernpferde

Junge Pferde
Remonten

Pferd allgemein

Stuten in Trächtigkeit & Laktation

Junge Pferde zum Anreiten

RK

OM Orthomolekulare Medizin

Tiere in der Genesung

DAUER
EINSATZ

VITAL

Wett-
Kampf

KUR

Dauerfütterung

Wettkampffütterung & Heats

Kurmäßige Verabreichung

Gesund & Vital

Muskelaufbau

P
ic

to
gr

am
m

e

Zeichenerklärung

Magnochip®
Magnochip®

Geeignet fürFutterkonsistenz

Gebindegrößen

Mengenverabreichung

Produkteinsatz

Dienstleistung
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Lieferbedingungen und Konditionen

Preise / Faktura In EUR inklusive der am Tag der Lieferung gültigen  
  MwSt. 

Auftrags-  Unsere Rechnungen und Lieferpapiere sind auch 
bestätigungen  gleichermaßen Auftragsbestätigungen. Bitte prüfen Sie 
   diese umgehend nach Erhalt. Bei Unstimmigkeiten 
   bitten wir innerhalb von 14 Tagen Einspruch zu erheben. 

Lieferzeiten Ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten, während 
   Verkaufsaktionen kann die Lieferung bis zu 14 Tage 
  betragen.

Direktlieferungen Per DHL; per UPS an gewerbliche Adressen; Groß- 
Inland  sendungen werden durch die Spedition DACHSER 
  abgewickelt.

Ausland  Unser Vertriebsgebiet ist der deutschsprachige Raum mit 
   Österreich, Schweiz, Liechtenstein und den grenznahen 
   Beneluxländern. Aufgrund der gegebenen Frischegarantie 
  achten wir auf kurze Laufzeiten. Folgende Länder haben 
   Generalimporteure: Schweiz/Liechtenstein, Bulgarien, 
   Slowenien. Sonstige Länder auf Anfrage.

Frachtkosten Unabhängig vom Gewicht berechnen wir pro Sen- 
Inland  dung in Deutschland 5,50 €, ab einem Warenwert 
  von 300 € liefern wir frei Haus.Teilnehmern am 
  Sepa-Lastschriftverfahren sowie bei Bezahlung per 
   Vorauskasse werden im Inland keine Frachtkosten 
  in Rechnung gestellt.

Ausland  Die Frachtkosten außerhalb Deutschlands erfragen Sie 
EU  bitte bei der Bestellung. 

Österreich / Benelux Unabhänhig vom Gewicht berechnen wir pro Sen- 
  dung 9,50 €. Ab einem Warenwert von 700 € liefern 
   wir frei Haus.

Zahlung   Sepa-Lastschriftverfahren abzüglich 2 % Skonto, 
Inland  die Abbuchung erfolgt an dem der Lieferung folgen-
  den 2. Werktag; 
  Vorauskasse abzgl. 3 % Skonto:
  Deutsche Bank Augsburg BIC DEUTDEMM720
  IBAN DE75 7207 0001 0013 7430 00 

Ausland  Sepa-Lastschriftverfahren abzgl. 2 % Skonto, 
  Vorauskasse abzgl. 3 % Skonto:
  Deutsche Bank Augsburg BIC: DEUTDEMM720 
  IBAN: DE75 7207 0001 0013 7430 00

Rückbuchungen Die Gebühren für zurückbelastete Lastschriftbeträge 
   setzen sich wie folgt zusammen: Bankgebühr plus einer 
   Bearbeitungsgebühr von 5,00 €.

Eigentums- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser 
vorbehalt  Eigentum.
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Transportschäden Bei äußerlich erkennbaren Beschädigungen eines Pa- 
  ketes bitten wir Sie, die Annahme zu verweigern und uns 
  umgehend zu informieren. Über Schäden, welche erst 
   nach dem Öffnen des Kartons erkennbar sind (Eimer-  
  bruch, offener Deckel), gilt das Gleiche. Wir werden 
  schnellstmöglich für Ersatz sorgen. Angenommene  
  beschädigte Pakete müssen bis zur Begutachtung durch  
  den Frachtführer aufbewahrt werden. Gerne holen wir  
  die Pakete zurück, um den Transportschaden im Hause  
  abzuwickeln.

Haltbarkeits- Bei sachgerechter Lagerung, kühl und trocken, beträgt  
garantie  die Haltbarkeitsdauer mindestens 18 Monate ab  
  Herstelldatum. Der Gesetzgeber erlaubt uns allerdings  
  nur, eine Frist von 12 Monaten anzugeben. Mit       
  Ausnahme von Magnoturbo® und Magnopower Liquid, 
   bei diesen beiden Produkten beträgt die Haltbar- 
  keit 6 Monate.

Angaben  Alle Angaben zur Dosierung entsprechen Durch- 
zur Dosierung schnittserfahrungswerten, sie können rasse- und 
   stoffwechselbedingt schwanken.
   Sämtliche Angaben beziehen sich auf ein Groß-  
  pferd mit einem Körpergewicht von ca. 500 - 600 kg. 

Geschmacks- Bitte fordern Sie bei Erstbestellungen eines Produktes  
muster  eine Geschmacksprobe an, damit Sie die Aufnahme  
  des Produktes durch Ihr Pferd prüfen können. Sie wird  
  Ihnen umgehend zugestellt.

Service  Ihr Pferd ist uns zu wertvoll, als dass wir Sie einfach  
und Betreuung einmal probieren lassen wollen. Unser Beratungsdienst  
  steht Ihnen in allen Fragen zum Produkteinsatz zur  
  Verfügung. Für eine detaillierte Ernährungsberatung
  nutzen Sie unser Magnochip®. 

Sonstiges  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Alle Angaben zu diesem Prospekt entsprechen dem Stand bei Druck-
legung. Änderungen vorbehalten. Jeder Nachdruck - auch auszugsweise  - 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. 

© 2015 Urheberrechtlich geschützt!

Fotos Titelbild, Rückseite: Maresa Mader
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iWEST® - Tier-Ernährung Dr. Meyer & CO. KG ist ein mittelständisches 
Familienunternehmen mit Sitz in Hohenpeißenberg, Oberbayern, 
Deutschland. Gegründet wurde das Unternehmen 1985 in Rapperzell, 
Lkr. Aichach. Die Zielsetzung unseres Handelns lautet: wirksame 
Nahrungsergänzungen von höchster Qualität für Tiere zu entwickeln 
und herzustellen, die sich ausschließlich an den ernährungsphysio-
logischen Anforderungen des Organismus orientieren.  

In engem Kontakt mit Wissenschaft, Hochleistungssport und An-
wendern sowohl im Human- als auch im Veterinärbereich werden 
von Ernährungsphysiologen, Tierärzten und Praktikern Produkte 
erarbeitet, die gezielt auf Problemlösungen der gegenwärtigen Tier-
haltung abgestimmt sind.

Sowohl Produktentwicklung als auch Herstellung stehen unter stän-
diger tierärztlicher Kontrolle. Unabhängige Institute sind zudem mit 
der Überprüfung beauftragt.

Höchste Qualitätsanforderungen an die verwendeten Rohstoffe in 
z. T. Pharmaqualitäten sowie ein spezielles lizensiertes Dragierver-
fahren, wie es in der Arzneimittelverarbeitung üblich ist, garantieren 
die bekannt hohe Qualität und Wirksamkeit der Erzeugnisse. 

Die Qualitätssicherung hinsichtlich Wirksamkeit und Geschmack 
erfolgt im eigenen Stall mit aktiven Renn-, Sport- und Zuchtpferden.  
So ist gewährleistet, dass sämtliche Erzeugnisse auch vom „Endver-
braucher“ Pferd gut angenommen werden.

Ein eigens aufgebauter „iWEST®“- Sport- und Beratungsservice unter 
der Leitung von Frau Dr. med. vet. Dorothe Meyer gibt jedem unserer 
Kunden Sicherheit, dass die eingesetzten Produkte den erwünsch-
ten Erfolg bringen. Das Beratungsspektrum umfasst dabei stets die 
gesamte Nahrungsaufnahme eines Tieres unter Berücksichtigung 
individueller Stoffwechseleigenschaften.

Die iWEST®  Akademie archiviert und verwaltet das Wissen und die In-
formation für den Anwender. Infothek, Kundenzeitung, Seminare und 
Vorträge sind Medien, um unser Konzept der Gesunderhaltung nach 
den Regeln einer orthomolekularen Medizin durch die kontrollierte 
Nahrungsaufname für das Tier den Interessierten nahe zu bringen.

iWEST® - der Name steht für das Ziel  

I 
W
E 
S 
T 

      =     Information
      =     Wissen
      =     Ernährung 
      =     Systembezogen 
      =     Tier
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Besuchen Sie uns unter
www.iwestshop.de

iWEST® Shop

Die Vorteile des Shops

Sie erreichen uns rund um die Uhr und können bequem über das 
Internet bestellen. 

Sie finden in unserem Shop eine detaillierte Beschreibung für jedes 
Produkt,  klassifiziert nach Anwendungsgebieten.  

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit auf unserer Homepage unse-
ren Musterrations-Berechner zu nutzen, der Ihnen anzeigt, wie viel 
Gramm pro Tag des gewählten Produktes Sie für Ihr Pferd benötigen. 

Einen weiteren Service finden Sie in unserem Shop: einen Kosten-
rechner.

Mit diesem errechnen Sie sehr schnell, wie hoch die Tageskosten 
für Sie sind und wie viele Tage diese Gebindegröße zur Anwendung 
reicht. Und schnell werden Sie merken, zu welch günstigen Preisen 
Sie unsere wertvollen Ergänzungsfuttermittel erwerben können.

Ein weiterer Vorteil, per Shop zu bestellen: Die Lieferung im Inland 
erfolgt Frei Haus. Diesen Service bieten wir Ihnen gerne an.

Auch können Sie bei Bedarf über unseren Shop eine Geschmacksprobe 
bei Erstbestellung ordern, wenn Sie die Aufnahme des Produktes 
durch Ihr Pferd prüfen möchten.
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Das iWEST® Prinzip

Das iWEST® Prinzip  beruht auf Werten und Philosophien, die zusam-
men unseren Mehr-Wert ausmachen. Wir sind der Überzeugung, 
dass die Größe und der Umsatz eines Unternehmens nicht alles 
sind, wir gehen konsequent unseren eigenen Weg. Zum Beispiel 
mit unserer individuellen Betreuung des einzelnen Pferdes, weil 
wir davon überzeugt sind, dass jedes Pferd, wie jeder Mensch, ein 
einzigartiges, unverwechselbares Individuum ist, das ein Eingehen 
auf seine individuellen Bedürfnisse verdient.

Wir stellen an uns selbst und an unsere Partner sehr hohe Anfor-
derungen, nicht nur, was die Qualität der von uns verarbeiteten 
Rohstoffe und Enderzeugnisse betrifft, sondern auch in Bezug auf 
soziale und wissenschaftliche Kompetenz. iWEST® steht für hohe 
ethische Ansprüche und distanziert sich traditionell öffentlich  von 
jeder Manipulation im Sinne von Doping oder unsportlichem Verhal-
ten. Hochleistungssport ist kein Widerspruch zu Fürsorge, Respekt 
und Achtung vor dem Pferd, das haben wir gemeinsam mit unseren 
Partnern im Sport über Jahrzehnte bewiesen.

Wir haben hohe Ansprüche an uns selbst, wie wir unsere Produkte 
entwickeln und produzieren, um unsere hohen Qualitätstandards 
sicherzustellen. Und haben hohe Ansprüche an uns selbst, was 

www.iwest.de

Diät- und Ergänzungsfuttermittel
Flying Horse®
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die individuelle Betreuung unserer Kunden betrifft. Deshalb gehen 
wir auch im Marketing unseren eigenen Weg und suchen uns aus-
schließlich Partner, die bereit sind, diese hohen Ansprüche mit uns 
gemeinsam zu erfüllen.   Unseren Erfolg sehen wir langfristig, wir sind 
exklusiv in unserem Angebot und konzentrieren uns darauf, was 
wir können: Gesundheit zu erhalten, sportlichen Erfolg zu sichern 
und auftretende Probleme an der Ursache zu lösen. Wir sind ein 
innovatives Unternehmen, das gemeinsam mit dem Kunden neue 
Lösungen für neue Herausforderungen erarbeitet, was absolutes 
Vertrauen bedingt. Diskretion und Vertrauenswürdigkeit sind für uns 
im Alltag gelebte Selbstverständlichkeiten im sozialen Miteinander.

Unser Marketing unterliegt unseren hohen Ansprüchen an uns selbst. 
Diese Ansprüche verbieten uns, unsere Produkte über Händler zu 
verkaufen, deren oberstes Interesse nicht die Kundenzufriedenheit 
ist, bzw. deren Wissensstand oder persönlicher Einsatz nicht aus-
reicht, um dem Kunden eine optimale Problemlösung zu bieten. Wir 
setzen deshalb auf direktes Marketing und optimale Beratung des 
Endkunden durch wissenschaftlich auf dem neuesten Stand befind-
liche Mitarbeiter. Unser Marketing ist langfristig angelegt und ständig 
steigende Umsatzzahlen beweisen die Richtigkeit unserer Strategie 
um unser Unternehmensziel zu erreichen: der besonders wertvolle, 
exklusive Ernährungsspezialist für den Pferdesport zu sein. Die 
Kundenzufriedenheit und das Vertrauen unserer Kunden genießen 
in unserem Marketing höchste Priorität.

Wir setzen im Marketing auf Information des Kunden, unsere Kun-
denzeitung versteht sich als Medium um das Wissen rund um das 
Pferd zu erhöhen und den Kunden in die Lage zu versetzen, für sein 
Pferd die richtigen Entscheidungen zu treffen, sein Pferd besser 
zu beobachten und seine Verantwortung als Pferdehalter und/oder 
Pferdesportler wahrnehmen zu können.

Wir wünschen uns wie jedes Unternehmen Wachstum, aber Wachs-
tum in einem Rahmen, der die Werte des Unternehmens erhält. 
Laufende Qualitätsverbesserung ist für uns Pflicht, gemäß unserem 
Anspruch, nicht die Größten, sondern die Besten sein zu wollen.

Als im Pferdesport tätiges Unternehmen leisten wir unseren Beitrag 
zur Förderung des Pferdesportes über gezieltes Sponsoring.

Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit ausgewählten Institu-
tionen, die dieselben Werte vertreten.   Seit 1988 betreut iWEST® 

Olympiasieger, Weltmeister, Deutsche Meister und jeden Reiter, der 
die Gesundheit und die Vitalität seines Partners Pferd bewahren oder 
zurück erlangen will.
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Angelaufene Beine 
Appetitmangel
Arthrose

Calciumüber- /
unterversorgung 
Chips
Chronischer Husten

Darmerkrankung
Durchfall 

Eiweißüberschuss
Ekzeme
Energiemangel

Fruchtbarkeitsstörungen
Fehlende Muskulatur

Gallen 
Gelenkprobleme

Heustauballergie 
Hufrehe 
Hufrolle
Husten

Knochenerkrankung 
Kolikanfälligkeit 
Kotwasser
Kreuzverschlag / Tying-up

Lahmheiten 
Lange Erholungszeiten     

Lange Lösungsphasen 
Leberschäden
Leistungsverweigerung
 
Magengeschwüre
Mangelhafte Muskulatur
Milchmangel
Muskelkater  
Muskelverspannung 

Nervigkeit

Rittigkeitsprobleme 
Rückenempfindlichkeit 

Schreckhaftigkeit
Schäden am Knorpel- 
& Bewegungsapparat
Sehnenschäden
Skelettentwicklungs- 
störung 
Spermaqualitätsmängel
Stressempfindlichkeit 
Substanzabbau

Triebigkeit

Überbeine 

Vergiftung 

Widersetzlichkeit 

u. v. a.

Setzen Sie sich bitte mit unserem 
ernährungsphysiologischen Dienst in Verbindung 
und fordern Sie Ihren Fragebogen an!

Wo dürfen wir Ihnen helfen?
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Individuell auf das Einzeltier abgestimmt 

für Sport- und Rennpferde bis in die höchsten Klassen,
für Zuchtpferde, für Freizeitpferde aller Rassen

berücksichtigt

Grundfutter (Kraft- & Raufutter), Sportart & Leistung,
Rasse, Stoffwechselbesonderheiten

führt zu:

Gesunderhaltung,  Fitness & Vitalität
Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter

verhindert:

ernährungsbedingte Krankheiten

stärkt:

Selbstheilungskräfte im Erkrankungsfall, 
Immunabwehr

senkt die Kosten für die Tiergesundheit

sorgt für:

Wohlbefinden, Erfolg, Rittigkeit und 
Leistungsstärke Ihrer Pferde vom Youngster 
bis zum Olympioniken!

Seit über 27 Jahren erfolgreich 
im Dienst am Kunden 

iWEST® ErnährungskonzeptMagnochip®
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Hier sind wir zuhause

Wir wünschen Ihnen eine gute Reise

Garmisch-Partenkirchen

Murnau

Peißenberg

Oberammergau

BAB-Ausfahrt 
Starnberg

B 2

Augsburg

Weilheim

Hoher 
Peißenberg

Schongau

Stuttgart

E 533

E 52

B 472

B 2

     Lindau

Schloss
Neuschwanstein

Kloster Ettal

Füssen

B 17
B 23

      München

B 17

   ca. 2,5 km 

Blumenstr. / G
lückaufstr.

Kr
eu

zs
tr.

Landsberg

B 472

Steingaden

Wieskirche

E 54
A 96

A 8

Zweigstr.Ri
gis

tr.
Be

rg
str

.

Hauptstr.

Landgestüt
Schwaiganger
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Flying Horse ®

Das „Flying Horse“ bezieht sich auf den „Überflieger“, ein Begriff alter Pferdeleute für ein 
besonders gutes Pferd. 
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Courage

Tier-Ernährung 
Dr. Meyer & Co. KG 
Stoffelhof • Hinterschwaig 46 
D-82383 Hohenpeißenberg 
Telefon +49 (0) 8805. 9 20 20 
Telefax +49 (0) 8805. 9202-12
E-Mail info@iwest.de 
Internet www.iwest.de
www.iwestshop.de
www.iwest-cup.de 

Flying Horse®




