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Apfelmash
Die leckere warme Mahlzeit, 
besonders schmackhaft durch 
Apfelstücke, 15 kg

nur €

1 kg =
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Apfel- 
Cornmüsli
Eiweißreduziert,  
mit schmackhaften 
Apfelstücken, 20 kg

nur €

1 kg =
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Leckerli für Pferde, in den  
Sorten Apfel, Getreidefrei,
Himbeere, Kräuter oder  
Banane, 1 kg

nur €

1 kg =
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Getreidefrei 21
Ohne Getreide und Melasse,
stärke- und zuckerreduziert, 
v.a. für Pferde mit EMS,   
Cushing oder Hufrehe,  21 kg

nur €

1 kg =
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Top Gastro
getreidefreies Pelletfutter,  
für Pferde mit Stoffwechsel-
problemen und empfindlichem 
Magen, stärke- und zucker- 
reduziert, 20 kg

nur €

1 kg =
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Heucobs
ideal als Heuergänzer
oder Heuersatz, 
ohne Melasse, 25 kg

nur €

1 kg =
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Kräutermüsli
Wohltuende Kräuter-
mischung, Stärkung  
der Abwehrkräfte mit
Strukturluzerne, 20 kg

nur €

1 kg =
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Leinvital (kein aufkochen oder einweichen nötig)

Das Sahnehäubchen jeder Futterration,
aufgeschlossene Leinsaatenmischung für:

• eine verbesserte Verdauung
• für einen optimalen Fellwechsel 
• erhöhte Leistungsfähigkeit
• Muskelaufbau 
• Fruchtbarkeit

8 kg
nur €

1 kg =
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Mineral
Die Kräutermischung macht‘s, 
höchste Akzeptanz im 3-Tage-
Test bewiesen! 20 kg

nur €

1 kg =
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Mineral
Die Kräutermischung macht‘s, 
höchste Akzeptanz im 3-Tage-
Test bewiesen! 8 kg

nur €

1 kg =
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Pferdemüsli 
XXL
Mit Luzerneheu,
guten Kräuterextrakten, 
für alle Pferde,
ohne Haferkörner

nur €

1 kg =

30 kg

PREIS-LEISTUNGS-KNÜLLER!
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Top InForm
Pelletfutter mit Luzernegrün-
mehl, Vitamin E und Amino-
säuren, für schwerfuttrige 
Pferde, die Körpermasse  
aufbauen sollen, gut für den 
Muskelaufbau und Pferde im 
Training, 25 kg

nur €

1 kg =
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Strukturmüsli
Hoher Strukturgehalt für  
intensive Kaubeschäftigung, 
mit Karottenstücken, ideal 
auch für Senioren, 15 kg

nur €

1 kg =
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Top E
Pelletfutter für die  
preisbewusste Basis- 
versorgung aller Pferde,  
ohne Haferkörner

nur €

1 kg =

25 kg

PREIS-LEISTUNGS-KNÜLLER!
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Top Mix
Pellets mit Mais-& Gersten- 
Flocken, die preiswerte  
Müslialternative für alle  
Pferde, ohne Haferkörner

nur €

1 kg =

25 kg

PREIS-LEISTUNGS-KNÜLLER!
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Zuchtmüsli
für hohe Milchleistung
der Stute, gesteigerte
Fruchtbarkeit, sichere
Fohlenentwicklung, 20 kg

nur €

1 kg =
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Walzhafer
Leicht angewalzte Mischung 
aus Schwarz- und Gelbhafer, 
25 kg

nur €

1 kg =


