
Die Futter- 
innovation für 

dein Pferd

Made in 
GERMANY

Wirksam, natürlich, präbiotisch – das Fermen- 
tationsprodukt AO-Ferm wird aus dem Pilz 
„Aspergillus Oryzae“ hergestellt.

Der innovative Wirkstoff hat sich in über 111 
veröffentlichten und präsentierten Forschungs- 
studien in Amerika in der Forschung bereits  
bewährt (BioZyme® Research Center). 

Die Wirkung von AO-Ferm:
•  Wirkt präbiotisch und steigert damit die 

Verdaulichkeit von Rohfaser und Stärke
•  Bietet Nahrung für lebende Mikroorganismen 

im Verdauungstrakt des Pferdes
•  Aufgenommene Nährstoffe können vom Körper 

besser aufgenommen und verwertet werden

Die Vorteile von VITALIZE: 
•  Präbiotisches Futter verbessert die Verdauung 

deines Pferdes
• Steigerung der Vitalität und Leistungsfähigkeit 
•  Individuell und bedürfnisgerecht abgestimmte 

Mineralien, Vitamine und Aminosäuren

Innovatives Futter 
für vitale Pferde

Marktneuheit!
Das natürliche Plus für die 
Verdauung deines Pferde

Die neuen VITALIZE Pferdemüslis sind ideale 
Kraftfutter für alle Pferde, ob Freizeit, Zucht, Sport 
oder Pferde mit besonderen Anforderungen.

Sie sind mit dem Fermentationsprodukt des 
Pilzes Aspergillus oryzae (AO-Ferm) angerei-
chert, dieser wirkt sich positiv auf den gesamten 
Verdauungsstrakt aus und sorgt für ein besseres 
Wohlbefinden deines Pferdes.

Low Carb Plus 
Relax Plus
Sport Plus

Breeding Plus
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Low Carb Plus Relax Plus Sport Plus Breeding Plus
ist auf den besonderen Energie- und Nährstoff-
bedarf von Zuchtstuten, Deckhengsten und  
Fohlen abgestimmt. Der erhöhte Eiweißgehalt 
sowie hydrothermisch aufgeschlossenes Getreide 
sorgen für eine optimale Versorgung des 
Organismus mit wichtigen Nährstoffen und Energie. 
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente 
sind auf den erhöhten Bedarf abgestimmt und 
sorgen für eine ausreichende Versorgung.

Die Vorteile auf einen Blick:
•  Bedarfsoptimierte Zusammensetzung aus 

hochwertigen Eiweißen, Vitaminen, Mineral-
stoffen und Spurenelementen

•  Mit dem präbiotisch wirksamen AO-Ferm, für 
eine optimierte Nährstoffaufnahme und eine 
effektivere Verdaulichkeit  

• Ausgewogenes Eiweiß- / Energie-Verhältnis 
• Angepasstes Calcium / Phosphor-Verhältnis
•  Optimale Nährstoffversorgung von Stute, 

Hengst, Fohlen und Jungpferd 

Die Vorteile auf einen Blick:
•  Für Hochleistungspferde – schnelle Energie- 

und Nährstoffzufuhr 
•  Mit dem präbiotisch wirksamen AO-Ferm, für 

eine optimierte Nährstoffaufnahme und eine 
effektivere Verdaulichkeit 

•  Mit den essentiellen Aminosäuren Lysin und 
Methionin zur Unterstützung einer leistungs-
fähigen Muskulatur 

•  Durch AO-Ferm und expandiertes, hydro-
thermisch aufgeschlossenes Getreide hoch 
verdaulich 

•  Reich an Omega-3-Fettsäuren

Die Vorteile auf einen Blick:
•  Haferfrei, eiweiß- und energiereduziert
•  Mit dem präbiotisch wirksamen 

AO-Ferm, für eine optimierte Nährstoff-
aufnahme und eine effektivere Verdau-
lichkeit  

•  Hohe Verdaulichkeit durch hydro-
thermisch aufgeschlossenes Getreide

•  Mit dem Zusatz von Magnesium für 
Nervenstärke und eine lockere 
Muskulatur 

•  Vollwertige Versorgung mit Vitaminen 
und Mineralstoffen –  
hoher Anteil an Zink, 
Kupfer und Selen

Die Vorteile auf einen Blick:
•  Getreidefrei, zucker- und stärkereduziert
•  Ideal zur Fütterung bei Stoffwechsel- 

störungen – kann als alleiniges Krippen-
futter eingesetzt werden

•  Mit dem präbiotisch wirksamen 
AO-Ferm, für eine optimierte Nährstoff-
aufnahme und eine effektivere Verdau-
lichkeit 

•  Der hohe Strukturanteil erhöht die Kau-
intensivität sowie die Speichelbildung 
und verbessert das Magen-Darm-Milieu

•  Mit hochwertigen pflanzlichen Fett- 
säuren und proteinreicher Luzerne

ist ein energiereiches Spezialmüsli, das speziell 
an die erhöhten Energie- und Nährstoffanforde-
rungen von Sportpferden im Training und auf 
dem Turnier angepasst ist. Der erhöhte Gehalt 
der essentiellen Aminosäuren Lysin und 
Methionin sorgt für eine optimale Unterstützung 
einer leistungsfähigen Muskulatur, erleichtert 
den Muskelaufbau und die Muskelregeneration.

ist getreidefrei und mit hochverdaulicher 
Rohfaser angereichert. Der Stoffwechsel 
wird durch den niedrigen Zucker- und 
Stärkegehalt entlastet, die Dickdarmflora 
wird durch den Rohfaseranteil optimal 
gefördert. 
Fettsäurehaltige Sonnenblumenkerne und 
Reisschalenkleie decken den Energiebe-
darf deines Pferdes. 

ist eiweiß- und energiereduziert und 
sorgt für eine ausgeglichene Ernährung 
von Freizeitpferden. Die haferfreie und 
wohlschmeckende Zusammensetzung 
ist sowohl als alleiniges Krippenfutter für 
Pferde und Ponys und auch als Ergänzung 
zur Getreideration geeignet, das hydro-
thermisch aufgeschlossene Getreide ist 
optimal verdaulich.
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