
  
Anwendung:          Pellet              Kur   Bewegungs-

Apparat  

Gebindegrößen: 0,5 kg I 1 kg I 3 kg I 5 kg

Tagesmenge: 10 - 30 g I Großpferd 500 - 600 kg
        Ponies und Kleinpferde die Hälfte      
        

30  g

10 g

Entzündungsprozessen beteiligten Hormonen und 
Enzymen, darunter z.B. Lipooxygenase, Leukotriene oder 
Prostaglandine, zu drosseln. 

Um das Wohlbefinden Ihres Pferdes durch Anwendung 
dieses Wissens effektiv zu unterstützen, haben wir unser 
Magnoflexal entwickelt. Mithilfe seiner das Gewebe 
beruhigenden Komponenten erhält dieses Produkt Ihrem 
Sportpartner seine Freude an der Bewegung.

Eine Rezeptur, die Flammen besänftigt
Das Extrakt der grünlippigen Muschel Neuseelands 
enthält unzählige nutritiv wertvolle Inhaltsstoffe, darunter 
nicht nur Glykosaminoglykane sondern auch das 
antioxidativ wirksame native Öl der Muschel (Lyprinol). 
Jüngst fassten neuseeländische Wissenschaftler 
(Eason et al., 2018) die bisher vorliegenden Daten zum 
Nutzen dieses Schalentieres in der Tierernährung 
zusammen: Insbesondere ein positiver Effekt auf 
den Bindegewebsstoffwechsel konnte eine Vielzahl 
der zugrundeliegenden Studien beweisen. Da es 
auch deutliche Hinweise darauf gibt, dass die Form 
der Verarbeitung einen erheblichen Einfluss auf die 
nutritiven Eigenschaften der Muschel nimmt, verwenden 
wir in unserem Magnoflexal ausschließlich die vitale, 
reine und unmittelbar nach Ernte sofort schonend 
gefriergetrocknete Grünlippmuschel in höchster 
Qualität.

Magnoflexal® empfiehlt sich besonders 
bei:

Pferden, deren Freude an der Beweglichkeit 

durch sorgfältige, umfassende Nährstoffversorgung 

unterstützt werden soll

Zur nutritiven Unterstützung des physiologischen, 

körpereigenen Bindegewebsstoffwechsels

Der Bewegungsapparat unserer Pferde ist täglich mit 
einer Vielzahl von Reizen konfrontiert: neben dem 
Training, das gezielt eben solche Reize setzt, um die 
Anpassung der Gewebe zu forcieren, wirken auch an 
anderer Stelle immer wieder Kräfte auf unsere Pferde 
ein: unachtsame Bewegungen im Spiel oder Tritte von 
Herdenmitgliedern registrieren die zahlreichen Rezeptoren 
in allen Körpergeweben genauso, wie die Zugkräfte 
auf Sehnen und Bänder im Galopp durch tiefe oder auf 
unebenen Böden.

Ähnlich wie auf Eindringlinge von außen reagiert das 
Immunsystem auch auf jeden dieser Reize. Solange die 
kleinen Mikrotraumen, die bei uns und unseren Pferden 
alltäglich im gesamten Bewegungsapparat entstehen, 
jedoch ein physiologisches Maß nicht überschreiten, 
bewahrt das Immunsystem Ruhe. Anhaltend hohe 
körperliche Anforderungen können jedoch eine 
Überforderung darstellen und die Alarmbereitschaft 
erhöhen.

Die Ernährung nimmt starken Einfluss auf dieses 
empfindliche Gleichgewicht zwischen alarmierenden 
und mäßigenden Reaktionen des Körpers. So können 
bestimmte natürlich vorkommende Nährstoffe 
nachweislich den Körper dabei unterstützen, 
die körpereigene Synthese von an natürlichen 

Magnoflexal®
Beruhigende Nährstoffkombination für 
den Bewegungsapparat
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Auch im Weihrauch (Boswellia serrata) enthaltene 
Nährstoffe beeinflussen die Synthese bestimmter 
Gewebsmediatoren: Boswelliasäuren können so die 
Immunantwort (u.a.  im Bewegungsapparat) positiv 
beeinflussen. (Abdel-Tawab et al., 2011)

Bioflavonoide gehören zu den sekundären Pflanzen-
stoffen. Sie geben nicht nur verschiedensten Pflanzen und 
deren Früchten ihre bunten Farben, sondern sind auch 
natürliche Nährstoffe unserer Pferde mit antioxidativen 
Eigenschaften. Das in Magnoflexal enthaltene Curcumin 
gehört zu den Flavonoiden und konnte in zahlreichen 
Studien einen positiven Einfluss auf die Gesundheit des 
Gewebes unter Beweis stellen. (Jurenka, 2009 u.a.)

Magnoflexal® zeichnet sich aus durch:

Wertvolle Glykosaminoglykane aus der 

Grünlippmuschel Neuseelands, die zusammen 

mit dem wertvollen, nativen Muschelöl und seiner 

natürlichen Fettsäurezusammensetzung einen 

positiven Einfluss auf den Bindegewebsstoffwechsel 

nehmen

Vitalstoffreicher Weihrauch (Boswellia serrata), 

dessen überlieferte Eigenschaften aus der 

traditionellen ayurvedischen Lehre in Studien 

Bestätigung fanden

Seinen hohen Gehalt an ausgewählten 

Bioflavonoiden mit antioxidativen Eigenschaften 

für einen natürlichen Zellschutz

Magnoflexal® enthält rein natürliche Stoffe 

zur Unterstützung des Körpers und der schnellen 

Regeneration des Gewebes. 

Was unterscheidet Magnoflexal® 
von Magnobuild®Spezial? 

Wenn man unsere Produktentwicklung frägt: 
„die Zusammensetzung!“ 

Sowohl in Magnoflexal® als auch in Magnobuild®Spezial 
ist hochwertiges, gefriergetrocknetes Grünlippmuschel-
pulver enthalten, allerdings dem Ernährungszweck 
entsprechend in unterschiedlicher Gewichtung. Die 
Nährstoffkombination in Magnoflexal® stellten wir unter 
besonderer Berücksichtigung der physiologischen 
Funktion körpereigener, immunregulierender 
Bindegewebsmechanismen zusammen. Magnobuild® 
Spezial entwickelten wir hingegen, um Stärkung und 
Festigung des körpereigenen Bindegewebes  
zu unterstützen.

Füttere ich nur Magnoflexal® 
oder ist eine Kombination sinnvoll? 
Häufig empfehlen wir eine Kombination mit unserem 
Magnokollagen®. Das gewährleistet, dass sich der 
Bewegungsapparat mithilfe aller nötigen Bausteine 
ausreichend an all jene Anforderungen anpassen kann, 
die ihn im Pferdealltag konfrontieren.  

Doping

Nach dem internationalen Regelwerk der FEI ist  
Magnoflexal® dopingnegativ. Aufgrund der Substanz 
Weihrauch, die in Magnoflexal® enthalten ist, muss aber 
nach den neuen ADM-Regeln der FN bei nationalem 
Turniereinsatz eine Karenzzeit von 48 Stunden eingehalten 
werden. 

Mengenangabe

Tagesmenge für ein Pferd von 500 - 600 kg 
Körpergewicht, Ponies und Kleinpferde unter 300 kg KGW 
erhalten die Hälfte.

Großpferde I 10 - 30 g pro Tag

Keine Geschmacksstoffe, 
keine künstlichen Aromastoffe, 
keine Konservierungsstoffe und 
keine Farbstoffe

Im Interesse der Gesundheit Ihres Pferdes verzichten wir 
bewusst auf Konservierungs- und Farbstoffe, ebenso auf 
Geschmacks- und Aromastoffe. Damit verbunden ist aller-
dings der Nachteil, dass Pferde speziell Produkte, die ei-
nen sehr hohen Gehalt an Vitalstoffen enthalten, zunächst 
möglicherweise schlecht oder gar nicht fressen. 

Was tun bei Aufnahmeverweigerung?

In diesen seltenen Fällen empfehlen wir, Magnoflexal® 
zunächst in sehr geringen Mengen unter das Futter zu 
mischen, in wenigen Tagen haben sich auch empfindliche 
Pferde in der Regel an Geruch und Geschmack gewöhnt. 
Sollte dies in Ausnahmefällen (manche Stuten sind extrem 
geruchsempfindlich) nicht der Fall sein, so kann die vorü-
bergehende Zugabe persönlicher Lieblingsspeisen Ihres 
Pferdes wie z. B. Rübensirup, Mash, Apfelmus, Karotten-
saft etc. die Gewöhnung an den zunächst unbekannten 
intensiven Geruch/Geschmack erleichtern. 

Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie und Ihr Pferd die 
positiven Effekte unserer Produkte spüren. Bitte lassen 
Sie uns wissen, falls dies nicht der Fall sein sollte.
info@iwest.de oder per Telefon: +49 (0) 8805 92020
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