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– Anzeige –

Mit deukavallo entspannt
in’s neue Jahr
„Du bist was du isst“ heißt es in vielen Ernährungsratgebern.
Ob sich diese Aussage auch auf die
Ernährung unserer Pferde übertragen
lässt? Mit Sicherheit! Wir können
davon ausgehen, dass eine reibungslose Verdauung großen Einfluss
auf das Wohlbefinden unserer lieben
Vierbeiner hat. Ohne „Zwicken und
Zwacken“ und bedarfsgerecht versorgt, lässt es sich wahrscheinlich
entspannter durchs Gelände streifen
oder Neues bei der täglichen Arbeit
erlernen.
Das „A und O“ einer jeden Futterration stellt die optimale Versorgung mit qualitativ hochwertigem
Raufutter dar. Neben der eigentlichen Nährstoffversorgung sichert es
die einzelnen Verdauungsvorgänge
und schafft die notwendigen Bedingungen für eine reibungslose Krippenfutterverwertung. Als ehemalige
Steppentiere waren unsere Pferde es
gewohnt unter langsamer Fortbewegung große Mengen faserreiches
Material aufzunehmen. Auch heute
noch ist dieses Bedürfnis genetisch
verankert. Die Beschäftigung über
eine bedarfsgerechte Raufutterversorgung trägt also in großem Maße
auch zur Erhaltung des Wohlbefindens unserer Pferde bei.

deukavallo bietet über die tägliche
Basisversorgung hinaus einige Produkte, die vor allem auch in der kalten Jahreszeit zur Steigerung des
Wohlbefindens mit in den Rationsplan integriert werden können:
Winterzeit ist Mashzeit! Welches
Pferd mag nicht gerne eine leckere
warme Mahlzeit an kalten Tagen?
Insbesondere in Zeiten geringerer
Bewegungsmöglichkeiten kann sich
die Gabe von Mash 2-3 mal
wöchentlich positiv auf eine reibungslose Verdauung auswirken.
deukavallo Apfelmash bietet Ihrem
Pferd eine Kombination aus verdauungsregulierenden Komponenten wie
zum Beispiel Leinsamen, Weizenkleie,
Apfeltrester und Bierhefe mit einem
wertvollen Multivitaminkomplex. Abgerundet durch seinen aromatischen
Apfelgeruch ist es das ideale Beifutter
in der kalten Jahreszeit.
Die Wintermonate spiegeln oft auch
die Zeit wieder, in der viele Pferde
anhaltend Probleme mit Kotwasser
haben. Kotwasser bedeutet für die
betroffenen Pferde und auch für
deren Besitzer einen enormen Leidensdruck. Eine mögliche Ursache
kann beispielsweise eine ungenü-

gende Raufutterversorgung sein.
Aber auch Stress, Zahnprobleme, zu
hohe Krippenfuttermengen und ungenügende Bewegungsmöglichkeiten können zu Problemen mit Kotwasser führen. Durch Korrekturen in
der Rationsgestaltung und Anpassung in Haltung und Management
können Kotwasserprobleme häufig
deutlich reduziert werden.
Es gibt aber scheinbar auch Pferde,
bei denen trotz optimaler Fütterung
und Haltung immer wieder Kotwasser auftritt. Was tun?
Ein mögliche Lösung: deukavallo
Leinvital! Die Kombination aus Leinsamen, wertvollen Fasern aus der
Rübe und einem Vitalpaket aus zellschützenden Vitaminen unterstützen
gezielt die Verdauungsleistung und
fördern eine intakte Mikroflora des
Dickdarms. Ein großer Vorteil bei der
täglichen Fütterung: deukavallo Leinvital muss weder aufgekocht noch
eingeweicht werden. Es steht Ihrem
Pferd jeden Tag servierfertig zur Verfügung.
Wenn es draußen knackig kalt ist,
reagieren einige Pferde gerne mit
etwas „Übermut“. Daher kann es
durchaus nötig sein, die Energiezufuhr durch Herabsetzen der Krippenfutterration zu reduzieren. Teilweise
fallen die Krippenfuttermengen dann
so gering aus, dass eine bedarfsgerechte Mineral- und Vitaminversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann. Eine Möglichkeit wäre es,
diese Lücken mit deukavallo Mineral
aufzufüllen.
Eine weitere Variante, bei der sie
mit einem einzigen Produkt die
Versorgung sicherstellen können,
ist das ausgeglichene Fasermüsli
deukavallo Getreidefrei 21.
Durch den Verzicht von Getreide und
Melasse enthält deukavallo Getreidefrei 21 sehr niedrige Stärke- und
Zuckergehalte und ist entsprechend
energiereduziert. Komponenten wie
Luzerne, Wiesenlieschgras, Leinkuchen und Sonnenblumenschrot sichern eine hochwertige Faser- und
Proteinversorgung. Lein- und Sonnenblumenöl sorgen darüber hinaus
für gesundes, glänzendes Fell.
Ausgestattet mit hohen Gehalten an
Vitaminen und Mineralstoffen kann
deukavallo Getreidefrei 21 als alleiniges Krippenfutter in Kombination
mit hochwertigem Raufutter vor
allem im Winter für Pferde mit geringem Energiebedarf zur vollwertigen
und bedarfsgerechten Versorgung
eingesetzt werden.
Sie haben weitere Fragen zu unseren
Produkten?
Rufen Sie uns an (0211-30 34 266)
oder schreiben per E-Mail:
deukavallo@deutsche-tiernahrung.de
Wir freuen uns auf Sie!

heranwachsendes Pferd viel
zu schnell zu schwer und
groß werden lassen.
Ideal ist die Fütterung von
einwandfreiem Heu, ergänzt um ein hochwertiges
Mineralfutter, um eine ausreichende Vitamin- und Mineralstoffversorgung zu sichern. Es versorgt die Gelenke mit wichtigen Nährstoffen für den Gelenkstoffwechsel.
Beschwerden lindern
Umschläge mit Quark oder
Heilerde um die schmerzenden Gelenke sind wohltuend. Sie kühlen und wirken
entzündungshemmend. Ist kein entzündlicher Prozess im Gang,
sorgt regelmäßige und der
Situation angepasste Bewegung für die notwendige
Durchblutung und die wichtige Bildung von Gelenkschmiere. Sowohl in der
akuten Phase als auch

Mobiles Wiegeteam!
Wir wiegen Ihre Pferde ab 8,– €
Unterhautfettanalyse (BCS) und
Wiegepass mit Foto 5,– €.
Sie gehen doch auch auf die
Waage oder?

Infos und Termine unter:
Tel. 06643/7481

während eines chronischen
Verlaufs zeigen Akupunktur,
Laser-Frequenz-Therapie,
Faszientherapie / Bindegewebsmassage und die Homöopathie gute Erfolge.
Heilkräuter können im Rahmen eines individuell ausgearbeiteten Therapieplans
wirkungsvoll und zugleich
schonend unterstützen. Die
Phytotherapie dient der innerlichen bzw. äußerlichen
Behandlung bzw. Vorbeugung von Erkrankungen
und Befindungsstörungen
des Bewegungsapparates.
Gleichzeitig eignet sie sich
wunderbar zur Gesundheitsvorsorge und Stärkung
des Organismus bzw. der

Juckreiz, Hautprobleme, Milbenbefall
oder Mauke im Winter?
Kostenlose therapeutische, individuelle Beratung!
Aus der Tierheilpraxis
Hochwirksam
● 100% Naturliche Inhaltsstoffe
●
●
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● Pferdeerde

Arnika, Calendula oder Lebermoos & Niem, für jeden Anlass
spezielle Heilerde mit wertvollen Pflanzentinkturen
● Lebermoosspray für hochwertige, natürliche Hautpflege besonders bei
Hautpilzbefall
● Lebermoos & Niemspray für Hund und Pferd, natürliche Pflege bei Milbenbefall oder Juckreiz
● Fesselliquid bei Mauke, besonders gut geeignet für langhaarige Rassen
● Niem/Neemölshampoo, rückfettend, gut reinigend, auch bei Milben –
oder Parasitenbefall für Hund und Pferd
● Buch Seelenfreunde – Auf Wunsch mit persönlicher Widmung der Autorin

Oder lieber ein Geschenkgutschein?
Schreiben Sie uns eine E-Mail!

Relax –Naturliche Pferdepflege e.K.
Tierheilpraxis Katrin Ehrlich
Im Breitfeld 61-63 · 63776 Mömbris
Individuelle Beratung: Tel: 0049/(0)6029 9981580
info@relax-pferdepflege.de

Gelenke. Zur Durchblutungsförderung, Ausleitung,
Schmerzlinderung und Entzündungshemmung eignen
sich Ginkgo, Löwenzahn,
Brennnessel, Birke, Hagebutten, Teufelskralle und
Ingwer.
Die Grünlippmuschel ist
reich an Glykosaminoglykanen, die für die Viskosität
der Gelenkflüssigkeit verantwortlich sind. Außerdem
versorgt sie die Gelenke mit
wichtigen Nährstoffen und
kann so die Entzündungskette unterbrechen. Wichtig, um die Regeneration
des Knorpelgewebes und
die Produktion von Gelenkflüssigkeit zu unterstützen.
Zusätzlich kann die Fütterung von Effektiven Mikroorganismen (EM®) die
Darmflora unterstützen. Zugeführte Nährstoffe werden
so optimal für die Gelenke
aufgeschlossen und bereitgestellt.
Wissenswertes
zu Schmerzen
Schmerz ist ein Alarmsignal
und zeigt an, dass etwas
nicht in Ordnung ist. Er
übernimmt eine wichtige
Schutzfunktion, indem er
den Körper vor schädlichen
oder gefährlichen Einflüssen bewahrt. Deshalb ist
Schonung angesagt.
Unterdrückt oder nimmt
man den Schmerz, so geht
diese wichtige Warnfunktion verloren und der Organismus wird eventuell überlastet. Andererseits kann
es entscheidend sein den
Schmerzkreislauf zu unterbrechen, damit der Körper
wieder seine normale Funktion wahrnehmen kann.
Grundsätzlich gilt, dass sie
als Tierbesitzer zusammen
mit ihrem Therapeuten individuell abwägen, ob und
wie weit sie ihrem Tier den
Schmerz nehmen.
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