
Ratgeber Pferd

Der Fellwechsel hat 
begonnen!

Der Herbst beginnt und das Pferd verliert seine feinen 
Haare des Sommerfells, um dem Winterfell Platz zu machen.  
Der Fellwechsel ist immer eine besondere Belastung für das Pferd, da es 
viel Energie benötigt, um die neuen Haare aufzubauen. Mit der richtigen Fütte-
rung ist es jedoch möglich, das Pferd optimal während des Fellwechsels zu unter-
stützen. 

Bei der Ausbildung des Winterfells steigt der Bedarf des Pferdes an Spurenelementen. Dabei 
wird vor allem Zink für den Aufbau des Haarkleides benötigt. Außerdem leiden in Folge des weg-
fallenden Koppelgangs Bänder und Gelenke unter der verminderten Bewegung.
Um diesen Problemen vorzubeugen und eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und  
Mineralien zu gewährleisten, sollten Pferdehalter ihrem Pferd - egal welche Arbeit es verrich-
tet - täglich JOSERA Joker-Mineral füttern. Neben Zink sind auch die Spurenelemente Kupfer 
und Biotin in ausreichenden Mengen in JOSERA Joker-Mineral enthalten, die unabdingbar für 
die Gesundheit von Haut und Haar sind. Von JOSERA Joker-Mineral sind 100 g am Tag für ein 
Großpferd ausreichend.

Eine weitere Unterstützung für den anstehenden Fellwechsel ist JOSERA Mash Rapid. Es liefert 
durch den Leinsamen neben Spurenelementen auch wertvolle ungesättigte Fettsäuren, die für besten 
Fellglanz sorgen und die Hautgesundheit unterstützen. Der in JOSERA Mash Rapid enthaltene echte 
Leinsamen bringt in vielfältiger Weise heilende Wirkung mit sich. Er weist hohe Gehalte an pflanzlichen 
Schleimstoffen auf, welche die Darmwand vor Irritationen schützen. Die Verdauungsvorgänge werden 
positiv beeinflusst und Verdauungsproblemen wird vorgebeugt.
Ein zwei- bis dreimaliges Zufüttern pro Woche von jeweils 1-2 kg JOSERA Mash Rapid anstelle der üb-
lichen Kraftfutterration trägt wesentlich zum Wohlbefinden und einer gesunden Darmflora des Pferdes 
bei.

Da der Fellwechsel für den Stoffwechsel eine enorme Leistung darstellt, verlieren vor allem schwer- 
futtrige oder ältere Pferde im Fellwechsel oft an Gewicht. 
Um dem entgegen zu wirken, kann man während dieser Zeit die Krippenfutterration erhöhen oder auf 
ein energiereiches Müsli umsteigen. JOSERA Sport Plus hat eine hohe Energiedichte und enthält aus-
schließlich hydrothermisch aufgeschlossenes Getreide und hochwertige Fettsäuren. Die probiotische 
Lebendhefe in JOSERA Sport Plus unterstützt die Faser verdauenden Bakterien der Dickdarmflora und 
verringert so das Risiko von Verdauungsstörungen.
Von JOSERA Sport Plus können am Tag, je nach Fütterungszustand, für ein Großpferd  
zwischen 2-4,5 kg zum Aufbau gefüttert werden.
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