Das Pferd
Mineral-Ergänzungsfutter
Gleichgewicht.

für

Pferde

im

mineralischen

Auch das Pferd ist nur was es frisst.
Die wild lebenden Vorfahren unseres heutigen Haustieres Pferd
ernährten sich von einer großen Vielzahl von Pflanzen in ihrem
jeweiligen Lebensraum.
Dabei wuchsen Gräser und Kräuter auf einem Boden, der weder
durch intensive Landwirtschaft ausgelaugt, noch durch
Umwelteinflüsse geschädigt war.
Genau hier sollte eine gesunde und der Art entsprechende
Ernährung der Pferde ansetzen. Ein ausgewachsenes Pferd
benötig täglich etwa 40 bis 60 Kg gutes Gras oder Heu. Auf die
Gabe von Kraftfutter für Pferde oder Hafer kann aus unserer
Sicht in den allermeisten Fällen verzichtet werden.

Ergänzungfuttermittel
Kräuterfuttermittel

–

Diät-Ergänzungsfuttermittel

–

Wenn wir das Ziel anstreben unsere Heimtiere weitestgehend
artgerecht und damit gesund zu ernähren, so ist dies aus
unserer
Sicht
bei
ausschließlicher
Verabreichung
industriemäßig gewonnener Futterrohstoffe unter Zusatz von
etwas Mineralstoffgemisch nicht vollständig möglich.
Eine für die Tiere optimale Lösund ist das REICO-Vital-System
für Pferde.
Durch den Einsatz von Pflanzen aus unterschiedlichen Regionen

und der Mischung mit Meerespflanzen, sowie verschiedenen
ausgesuchten Algenarten sichert REICO die Versorgung der
Pferde mit Spurenelementen und Mikronährstoffen.
Gern informiert Sie das Team der Starzonek GbR über die
Möglichkeiten einer natürlichen Futterergänzung für Pferde.
Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unsern Shop um sich
über die Produkte für Pferde zu informieren.

Pferdekoppel und Grünflächen
„Fettreich und nährstoffarm. Futterqualität ist Basis für die
Gesundheit, weiden werden oft einseitig genutzt.
Gesundeheit fängt mit der Qualität des Bodens an. Viele
Pferdewiesen werden einseitig genutzt, selten gedüngt und
enthalten wenig Nährstoffe. Das kann zu Mangelerscheinungen
den den Tieren führen. Auf der anderen Seite sind unsere
Wiesen sehr eiweißreich und fett.
Pferde sind schließlich ursprünglich Steppentiere.
Secundäre Pflanzenstärkung, Pflanzenhilfmittel aus Meeresalgen
helfen, dieses natürliche Gleichgewicht für Boden und Pflanze
wieder herzustellen.
Für den Einsatz und die Anwendung sprechen Sie mit uns. Gern
helfen wir Ihnen auch bei der Analyse ihres Bodens.

