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Maßgeschneiderter Nährstoffmix und passgenaue Rezepturen 

deukavallo erweitert Sortiment um fünf Zusatzfutter für Pferde 
 

Um fünf Ergänzungsfutter für Pferde mit passgenauen Rezepturen erweitert deukavallo sein 

Sortiment. Die getreidefreien Supplements dienen der ergänzenden Fütterung von Pferden mit 

speziellen Bedürfnissen und in besonderen Situationen. Gerade bei älteren oder auch sportlich 

ambitionierten Pferden bis hin zu Pferden mit speziellen Nährstoffbedürfnissen lässt sich die 

Versorgung so maßgeschneidert ergänzen. Alle Zusatzfutter sind ab sofort exklusiv im Online-Shop 

unter www.deuka-companion.com erhältlich. 
 

„Pferde leben immer gesünder, leisten mehr und werden immer älter. Doch mit sportlichem Erfolg 

und hohem Alter kommen meist auch Wehwehchen – und mitunter sogar ernste Erkrankungen“, 

so Volker Kaup, Vertriebsleiter von deukavallo. „Die neuen Ergänzungsfutter von deukavallo helfen 

dabei, die Leistungsfähigkeit der Pferde zu erhalten.“ 
 

Fünf Zusatzfutter für Pferde: für eine gesunde Langlebigkeit und mehr Lebensqualität 

Der Nährstoffmix der neuen Ergänzungsfutter ist auf die Bedürfnisse von Pferden in vier 

besonderen Lebenslagen zugeschnitten: 

 

• Für optimale Regeneration und kräftige Muskeln 

deukavallo Vitamin E + Selen versorgt Sportpferde mit ausreichend Vitamin E und Selen. 

Damit unterstützt es den Muskelstoffwechsel, verbessert die Regeneration und beugt 

Bewegungsstörungen vor. So steigert es die 

Leistungsfähigkeit von Sportpferden während 

der Turniersaison. Auch in die therapiebe-

gleitende Fütterung von Pferden mit 

Erkrankungen des Muskelstoffwechsels (z. B. 

PSSM 1 + 2) lässt sich deukavallo Vitamin E + 

Selen optimal einbinden. 

 

• Für mehr Ruhe und Gelassenheit 

deukavallo Magnesium + B-Vit ist ein Ergänzungs-

futtermittel für gestresste und nervöse Pferde. 

Gerade schreckhafte Equiden und solche mit 

http://www.deuka-companion.com/
https://www.deuka-companion.com/collections/pferdefutter
https://www.deuka-companion.com/products/deukavallo-vitamin-e-selen
https://www.deuka-companion.com/blogs/naehrstofflexikon/vitamin-e
https://www.deuka-companion.com/products/deukavallo-magnesium-b-vit


 

 

hohen Leistungsanforderungen profitieren von einer Beifütterung. Schnell verfügbares Mag-

nesium beugt Muskelverspannungen und -krämpfen optimal vor. Eine Beifütterung empfiehlt 

sich besonders in stressigen Situationen wie dem Stallwechsel oder bei Turnieren. 

 

• Für starke Hufe und glänzendes Fell 

deukavallo Biotin + Zink unterstützt Huf, Haut und Fell. Biotin fördert die Bildung von 

Keratin; das wiederrum verleiht Hufen Elastizität und verbessert das Wachstum des 

Horns. Die ausgewogene Kombination mit organisch gebundenem und somit leicht 

verwertbarem Zink sorgt für eine widerstandsfähige Haut und glänzendes Fell. 

 

• Für gesunde Gelenke und stabile Knochen 

deukavallo Gelenk Fit fördert die Knorpelbildung und unterstützt die Funktion der Gelenke. 

So beugt es altersbedingten Verschleißerscheinungen (z. B. Arthrose) sinnvoll vor. Pferde 

mit bereits bestehenden Gelenkproblemen verschafft deukavallo Gelenk Fit Plus Linderung. 

Die Kombination aus Neuseeländischer Grünlippmuschel, Gelatinehydrolysat sowie 

hochdosiertem Biotin und Zink kann bei akuten Problemen mit Gelenken und Sehnen 

begleitend ins Fütterungskonzept mit eingebunden werden. 

 

 

 

Über deukavallo 

deukavallo ist die Pferdefuttermarke von deuka companion – einer Marke von Deutsche Tiernahrung Cremer. Bei 

deukavallo steht das Wohlergehen von Pferden im Mittelpunkt – und das seit fast 50 Jahren. Ob für Freizeit-, Sport- oder 

Zuchtpferd, hoffnungsvollen Youngster oder erfahrenen Senior: Das Sortiment von deukavallo bietet für jedes Pferd das 

passende Futter. Alle Produkte sind genau auf die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse der Tiere abgestimmt. Die Müs-

lis, Extrudate, Mineral- und Pelletfutter sind das Ergebnis eines ständigen Erfahrungsaustausches mit Tierernährungsinsti-

tuten, tierärztlichen Hochschulen sowie Pferdehalter*innen und -züchter*innen. 

 

Nur höchste Qualitätsorientierung führt zu einem nachhaltigen Fütterungserfolg. Davon sind wir bei deukavallo über-

zeugt. Aus diesem Grund erfolgt in all unseren Produktionsabläufen – vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt – eine lü-

ckenlose Dokumentation und ständige Überwachung der Futterqualität. So sichern wir bei deukavallo beste Futterqualität 

getreu dem Motto: Natürlich gutes Pferdefutter. www.deukavallo.de 

 

Über deuka companion 

Gesunde Liebe zwischen Mensch und Tier. Das wünschen sich alle Tierhalter*innen. Die Grundlage einer erfüllenden 

Beziehung bildet der artgerechte Umgang mit Hund, Katze, Pferd, Kaninchen, Huhn und Co. – und dazu gehört auch 

eine hochwertige und nährstoffreiche Ernährung. Wir von deuka companion wissen das. Mit unserer jahrzehntelangen 

Fütterungserfahrung entwickeln wir beste Tiernahrung nach intelligenten Rezepturen und höchsten deutschen 

Standards – stets ausgerichtet an den Bedürfnissen deines Tieres. 

 

deuka companion bietet Orientierung im Dschungel falscher Versprechungen. Entgegen kurzweiligen Fütterungs-

Trends und inhaltsleerem Marketing-Blabla stehen unsere Produkte für zeitlos gutes Futter – ehrlich und transparent. 

https://www.deuka-companion.com/products/deukavallo-biotin-zink?_pos=1&_sid=923506a9a&_ss=r
https://www.deuka-companion.com/products/deukavallo-gelenk-fit
https://www.deuka-companion.com/products/deukavallo-gelenk-fit-plus
http://www.deukavallo.de/


 

 

Mit deuka companion können sich Tierhalter*innen beim Futterkauf wieder auf ihr Bauchgefühl verlassen. Damit 

bleibt mehr Zeit fürs Wesentliche: Nämlich das Leben mit Hund, Katze, Pferd, Kaninchen und Co. uneingeschränkt 

genießen. www.deuka-companion.com 

 

Über Deutsche Tiernahrung Cremer 

Deutsche Tiernahrung Cremer ist der marktführende Mischfutterproduzent in Deutschland. Mit ca. 2,5 Mio. Tonnen 

pro Jahr (2021) ist das Unternehmen der größte private Hersteller hochwertiger Mischfuttermittel für Nutz- und 

Heimtiere. Über 725 Mitarbeiter*innen aus 20 Nationen engagieren sich erfolgreich an 13 Standorten. Die Werke 

gehören zu den modernsten und größten ihrer Art in Deutschland. Die Marke deuka ist deutschlandweit von großer 

Bedeutung und auch in vielen europäischen Nachbarländern vertreten. Die dazugehörigen Marken Club und Nordkraft 

sind vor allem in Süddeutschland und Niedersachsen fest etabliert. Sie alle stehen für höchste Qualität in allen 

Fütterungsbereichen. 

 

Deutsche Tiernahrung Cremer mit Sitz in Düsseldorf ist eine Gesellschaft der Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG, 

Hamburg. Das Unternehmen blickt auf eine fast 100-jährige Tradition in der Mischfutterherstellung zurück. 

 

Mehr über unser Unternehmen, unsere Produkte, Futterkonzepte und Marken finden Sie auf www.deuka.de 
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