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und das Sortiment für Pferde

Bei Pferden in Belastung (und in den Som-
mermonaten) kommt es zum Verlust wich-
tiger Mineralstoffe, die wir nicht allein durch 
die gewöhnliche Futterration ausgleichen 
können. Die ausgeschiedenen Mineralstof-
fe müssen durch eine hochwertige Mineral-
Vitamin-Mischung zugeführt werden. Zu 
den wichtigsten Elementen, die durch das 
Schwitzen aus dem Körper ausgeschieden 
werden, gehören die Ionen Na+, K+, Cl- sowie 
Mg2+. Magnesium ist besonders bei Weide-
tieren wichtig, wo sein Zusatz vorbeugend 
gegen Hufrehe (Laminitis) wirkt. 
Die Produkte des Pferdesortiments sind voll 
an die physiologischen Bedürfnisse der je-
weiligen Kategorie angepasst. Für ihre Her-
stellung werden Rohstoffe von bester Quali-
tät verwendet, damit die Nährstoffe in einer 
leicht verdaulichen und zugänglichen Form 
zugeführt werden können.

Welches Tier wir auch immer füttern (den 
Menschen nicht ausgenommen), wir su-
chen dabei beständig den Kompromiss 
zwischen dem Bedarf an hochverdaulichen 
Nährstoffen und dem Erhalt der Futter-
struktur, denn beide Anforderungen stehen 
hinsichtlich des Rohfasergehalts im Gegen-
satz zueinander. Die Fütterung der Pferde 
gehört wegen des komplizierten anato-
mischen Aufbaus des Verdauungstrakts 
und der hohen Störanfälligkeit desselben 
zu den Fachgebieten der Ernährung, an 
die besonders feinfühlig herangegangen 
werden muss. Darüber hinaus muss der 
Geschmack jeder einzelnen Komponente 
berücksichtigt werden. Perfekte Hygiene ist 
eine unentbehrliche Voraussetzung.

Wir haben das erstklassige Pferdefutter HIPPImüsli entwickelt, das alle Ansprüche 
an eine natürliche Struktur des Pferdefutters erfüllt. Die Erhöhung des Rohfaser-
anteils haben wir auf originelle Art gelöst, indem wir auf Ackerboden angebaute 
Futtermittel – jungen Grünroggen und getrocknete Maissilage – in das Müsli ein-
gefügt haben. Diese haben eine bedeutend höhere Verdaulichkeit als Heu oder 
Stroh. Wir richten hierbei unser besonderes Augenmerk 
auf optimale Anbaubedingungen und testen die resultie-
rende Futtermasse nicht nur hinsichtlich der Qualität der 
Nährstoffe, sondern gleichzeitig auch auf die hygienischen 
Parameter. Der Roggen wird direkt vom Feld geerntet und 
dann heissluftgetrocknet, was die Erhaltung aller Nähr-
stoffe, einschliesslich der leicht löslichen Zucker, sowie 
eine hohe Verdaulichkeit der Rohfaser garantiert. Darüber 
hinaus schmeckt ein solches Futter den Pferden sehr 
gut. Die Maisfuttermasse wird erst nach Beendigung des 
Fermentierungsprozesses getrocknet. Die Struktur und 
Zusammensetzung des Futters wird durch getrockneten 
Apfeltrester, Schoten vom Johannisbrotbaum sowie 
Möhrenflocken bereichert. Diese sind nicht nur eine 
abwechslungsreiche Nährstoffquelle, sondern 
auch ein schmackhafter Zusatz, der 
es ermöglicht, ein Futtermittel zu 
entwickeln, das von den Pferden 
aussergewöhnlich gut 
aufgenommen wird, ohne dass 
künstliche Aromastoffe zugesetzt 
werden müssen.



Eine der modernen Ernährungsmethoden ist die Rück-
kehr zu den natürlichen Futtermitteln, die bei unseren 
Tierhaltern und Veterinärmedizinern über Jahrhunderte 
zum Einsatz kamen. Unsere einmalige Rezeptur besteht 
aus 22 Komponenten, die eine reiche Nährstoffabde-
ckung bei Pferden aller Kategorien und Belastungsstufen 
garantieren. Der erhöhte Energie- und Stickstoffbedarf 
wird durch die Verwendung von Mais, Sojabohnen sowie 
den Zusatz von hochwertigen Ölen abgedeckt. Weitere 
Bestandteile sind: Mariendistel, extrudierter Leinsamen, 
getrocknete Möhren und getrockneter Hagebuttenku-
chen. Das Futtermittel enthält keinen Hafer.

Die Struktur von HIPPI® müsli bilden 
diese 7 Komponenten:
 •	 Pellets	
 •	 Getrockneter	Apfeltrester	
 •	 Maisflocken	
 •	 Johannisbrot	
 •	 getrocknete	Luzerne
 •	 getrocknete	Maissilage
 •	 getrockneter	Grünroggen

Dosierung: 
HIPPI® müsli und HIPPI® müsli NATURVIT sind für Pferde aller 
Kategorien in einer Dosierung von 0,5 – 3 kg je nach Gewicht 
und Gesamtfutterration geeignet. 

Diese Pellets sind nicht nur Pellets:
Dieser Bestandteil des Müslis enthält insgesamt 12 Kom-
ponenten, neben den herkömmlichen wie Kleie, Weizen, 
Gerste, Makroelementen u.ä. auch extrudierten Leinsamen, 
Maiskeime und Mariendistel. Selbstverständlich gehört 
auch ein Prämix mit einem hohen Anteil an unentbehrlichen 
Vitaminen dazu. Das Futtermittel enthält keinen Hafer. 

Ein erstklassiges Pferdefutter

HIPPI® müsli 
HIPPI® müsli NATURVIT
Hierbei handelt es sich um ein gut strukturiertes Pferde-
müsli, in dem als Energie- und Stickstofflieferanten neben 
konzentrierten Kraftfutterkomponenten auch Lieferanten 
von verdaulicher Rohfaser – Futtermittel aus dem Acker-
bau wie junger Grünroggen und getrocknete Maissilage 
- enthalten sind. Weitere Inhaltstoffe sind getrockneter Ap-

feltrester, Johannisbrot, beim Müsli Naturvit darüber hinaus 
getrocknete Möhren und Hagebuttenkuchen. Für die Ge-
sundheit und die Bewegung des Verdauungstrakts sorgt 
Rohfaser, sie ist für Pferde die natürlichste Nährstoffquelle. 
Beide Futtermittel enthalten getrocknete Luzernepellets. 
HIPPI® müsli ist eher für Pferde mit leichter Belastung be-
stimmt. HIPPI® müsli NATURVIT ist für Pferde mit höherer 
Belastung – also Sport- und Arbeitspferde, hochträchtige 
und laktierende Stuten, junge und wachsende Pferde, Pfer-
de mit schlechter Kondition usw. geeignet. Beide Futtermit-
tel enthalten keinen Hafer und sind mit einem kompletten 
Mineral-Vitamin-Prämix aus Mikroelementen, Makroele-
menten und Vitaminen angereichert.

Ein gewöhnlicher Name für ein ungewöhnliches Futtermittel

HIPPI® müsli HIPPI® müsli NaturvIt

Energie SEk (MJ) 11,9 13,9

Proteine 11,4 % 12 %

Rohfaser 10,6 % 9,1 %

Öle und Fette 3 % 7,6 %

Org. Se (mg) 0,3 0,4

Vit. E (mg) 315 368

N A T U R V I T

Das Futtermittel für anspruchsvolle ... 

mit dem Zusatz von natürlichen 
Vitaminen und Antioxidanzien 

LEINSAMEN
Leinsamen erlebt wortwörtlich 
einen Boom in der menschli-
chen Ernährung, sein positiver 
Einfluss auf die Tiergesundheit 
ist jedoch schon seit langer 
Zeit bekannt. Ausser der 
begünstigenden Wirkung der 
Schleimstoffe auf die Verdau-
ung und den Metabolismus 
wird in letzter Zeit seine Ver-
wendung zur Entgiftung des 
Organismus durch die enthaltenen Antioxidanzien diskutiert. 

MARIENDISTEL
Ihre Heilkraft ist in den Flavonolignanen 
versteckt, die unter dem Gesamtbegriff 
Silymarin bekannt sind. Diese Stoffe 
binden sich an die Membranen der 
Leberzellen und verhindern so das 
Eindringen von toxischen Stoffen in 
das Lebergewebe. Darüber hinaus 
unterstützen sie die Regeneration 
beschädigter Leberzellen, stärken 
das Immunsystem und sind ein starkes 
Antioxidans.

MÖHREN 

Möhren sind für ihren 
hohen Gehalt an Vitamin C 
und Karotinoiden – allen 
voran Betakarotin, die Vorstufe 
des Vitamins A, bekannt. Sie sind nicht 
nur reich an Vitaminen, sondern auch an 
Mineralstoffen und Spurenelementen. Sie 
enthalten darüber hinaus weitere förderliche 
Substanzen, unter anderem Rohfaser und wichtige Antioxid-
anzien. Beträchtlich ist beispielsweise der Selengehalt. Die 
einmalige Kombination dieser Stoffe stärkt die Immunität 
des Organismus, schützt den Körper vor freien Radikalen, 
unterstützt die Schleimhäute und beschleunigt die Wundhei-
lung, verbessert den Zustand der Blutgefässe und stärkt das 
Herz, hilft bei der Verbesserung der Sehkraft und trägt zu ei-
ner guten Verfassung von Haut, Fell und Hufen, einschliess-
lich ihrer Pigmentation, bei. Darüber hinaus schmecken den 
Pferden Möhren sehr gut und sind so eine willkommene 
Bereicherung der Futterration.

HAGEBUTTEN
Die Hagebutten werden kalt auf 
Steinpressen gepresst und sehr langsam 
und schonend getrocknet, so dass ein 
Abbau der Vitamine und Antioxidanzien 
verhindert wird. Ausser einem reichen 
Vitamin C-Gehalt, für den die Hagebutten 
bekannt sind, und ausser anderen 
Stoffen, wie es Vitamin A, K, Riboflavin, 
Niacin und ätherische Öle sind, enthalten 
sie ebenfalls die Mineralstoffe Kalzium, Phosphor, Eisen, 
weiterhin Biotin und Flavonoide. Ein hoher Vitamin-C-Gehalt 
stärkt die Abwehrkräfte des Organismus gegen Infektionen. 
Die enthaltenen Antioxidanzien helfen dem Körper, sich der 
Schadstoffe zu entledigen und unterstützen die Nieren- und 
Leberfunktion. 



Selfid®

Ist ein Mineralleck-
stein mit einem 
hohen Selengehalt, 
wobei 50 % davon 
in organischer Form 
zur Verfügung stehen. Er ist für alle Nutztierkategori-
en geeignet, die eine langfristige Zufuhr von Makro- 
und Mikroelementen benötigen. Die Hauptgründe, 
warum Weidetiere ein Problem mit der Aufrechter-
haltung eines optimalen Mikroelemente-Niveaus vor 
allem bei Selen haben, ist die hohe Variabilität des 
natürlich auftretenden Selenniveaus im Grünfutter, 
so wie auch die Tatsache, dass anorganisches Se-
len nicht im Organismus eingelagert wird und somit 
ohne die Bildung ausreichender Gewebereserven 
wieder ausgeschieden wird. Hauptkomponente des 
Lecksteins ist Futtersalz mit Magnesiumoxid, ange-
reichert mit einen Mineralprämix. 

Salzleckstein Hypermag
Ist ein Mineralleckstein mit einem hohen Mag-
nesiumanteil (10 %), der wichtig zur Vorbeugung 
von Tetanie bei Weidetieren ist. Für Pferde ist 
seine Schutzfunktion gegen Hufrehe (Laminitis) 
von Bedeutung. Er ist für alle Nutztierkategorien 
geeignet. 

Salzleckstein
Equestrian Apple/ Carrot
Ein Mineralleckstein für Pferde. Die Zusammenset-
zung orientiert sich an den spezifischen physiolo-
gischen Bedürfnissen der Pferde. Besonders bei 
Pferden mit höherer Belastung, wo es zur Aus-
scheidung von Mineralstoffen (Kalium, Natrium 
und Chlor) durch Schwitzen kommt, müssen diese 
anschliessend durch spezielle Minerallecksteine 
wieder zugeführt werden.
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UNSER WEITERES PFERDESORTIMENT
FIDmix® 
FIDmix® ist ein Ergänzungsmineralfutter mit Vita-
minen für Pferde aller Alterskategorien. Bei Fohlen 
garantiert es die angemessene Entwicklung von 
Skelett, Sehnen und Fell. Bei ausgewachsenen Pfer-
den verbessert FIDmix die Vitalität, garantiert eine 
gute Gesundheit, Reproduktion und Kondition sowie 
eine hohe Leistungsfähigkeit. Älteren Tieren bietet 
es einen bequemen Zugang zu Vitaminen, Makro-
elementen, Mikroelementen 
und Aminosäuren. FIDmix 
trägt ebenso zu einem opti-
malen Verlauf der Trächtig-
keit und Laktation bei Stuten 
bei. Zur Ergänzung und zum 
Ausgleich ihrer täglichen 
Bedürfnisse enthält es alle 
erforderlichen Vitamine und 
Mineralstoffe in einer opti-
malen Dosierung.

verpackung: 1 kg, 10 kg

Empfohlene tägliche Dosisierung: FIDMIX® HIPPI® HIPPI® TUR

Fohlen  50 g 60 g 30 g

Trächtige und laktierende Stuten 100 g 150 g 75 g

Sportpferde, leichte Belastung 75 g 80 g 40 g

Sportpferde, mittlere Belastung 100 g 100 g 50 g

Sportpferde, hohe Belastung 100 g 120 g 60 g

HIPPI® TUR 
Ist ein Mineralmischfutter, das aus den hochwertigsten Mineral-
futterkomponenten hergestellt wird und für alle Pferdekategori-
en geeignet ist.

verpackung: 25 kg

HIPPI®  
Dies ist ein Mineralmischfutter, 
das aus hochwertigsten 
Mineralfutterkomponenten 
hergestellt und mit Dextrose 
angereichert wird. Es ist für alle Pferdekategorien geeignet. 

verpackung: 25 kg

LECKSTEIN- Gehalt Natrium
%

Kalzium
%

Magnesium
%

Zink
mg

Mangan 
mg

Kupfer
mg

Eisen 
mg

Kobalt
mg

Jod
mg

Selen
mg

Selen org  
mg.

Hypermag 29,9  - 10 305 800 200 900 50 50 5  -

Eque. Apple Block 35,9 0,9 1 1300 1250 500 1500 55 60 10  -

Eque. Carrot Block 35,9 0,9 1 1300 1250 500 1500 55 60 10  -

Selfid® 34  - 4,2 3700 3000 850  - 22 95 24 24


