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Frühlingsboten - die ersten Fohlen sind angekommen!

Wenn die Sonne länger scheint und die Natur wieder erwacht, werden die ersten Fohlen geboren. Für den besten Start 
ins Leben und eine gesunde Aufzucht sowie eine optimale Zuchtkondition der Mutterstute bieten unsere JOSERA 
Produkte eine optimale Versorgung mit Energie und allen wichtigen Nährstoffen.

Fütterung der Zuchtstute
Zuchtstuten werden bis zum letzten Drittel der Trächtigkeit gemäß ihres Leistungsbedarfes gefüttert. Ab dem 8. 
Trächtigkeitsmonat steigt der Energie- und Nährstoffbedarf der Stuten wegen dem nun vermehrt wachsenden Fohlen 
im Mutterleib stark an. Wenn das Fohlen auf der Welt ist und damit die Milchproduktion bei der Stute einsetzt, ist der 
Nährstoffanspruch und vor allem der Eiweiß- und Aminosäurenbedarf der Stute sehr hoch. Im 3. Monat der Laktation 
ist der Nährstoffanspruch dann am höchsten. Deshalb enthält das Zuchtmüsli JOSERA Fohlen & Stute hochwertige 
Proteinkomponenten und ist zusätzlich mit den essentiellen Aminosäuren Lysin und Methionin angereichert. Diese 
Aminosäuren wirken sich positiv auf den Eiweißgehalt der Stutenmilch und damit auf das Wachstum des Fohlens aus.

Fütterung des Fohlens 
In den ersten 3 Monaten werden die Fohlen über die Muttermilch ernährt. Sobald sie sich für feste Nahrung interessieren, 
kann man ihnen neben Heu und Weidegras schon etwas vom Fohlenstarter JOSERA Fohlen & Stute zum Knabbern  
anbieten. JOSERA Fohlen & Stute ist Zuchtmüsli und Fohlenstarter in einem und versorgt somit die Stute und das  
Fohlen ideal. Die Fohlenfütterung ist auf eine hohe natürliche Milchleistung der Mutterstute und die langsam einsetzende 
eigene Futteraufnahme des Fohlens selbst abzustimmen. Grundsätzlich ist auf ein gleichmäßiges Wachstum zu achten, 
damit Muskulatur, Sehnen, Bänder und Skelett sich in einem natürlichen, gesunden Verhältnis zueinander entwickeln 
und keine Wachstumsstörungen auftreten. Frühestens im Alter von 5-6 Monaten werden die Fohlen von der Mutter 
abgesetzt und sollten mit JOSERA Fohlen & Stute weiter bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres gefüttert werden.

Die Einsatzbereiche von JOSERA Fohlen & Stute zusammengefasst:
JOSERA Fohlen & Stute mit hochwertigem Eiweiß und Aminosäuren eignet sich ideal für die Zuchtstute 
ab dem 8. Trächtigkeitsmonat bis zum Ende der Laktation. Als hochverdauliches Müsli sorgt es für 
ein gesundes Wachstum bei Fohlen vom 2. bis zum 12. Lebensmonat. Die Basis der Ration ist eine 
ausreichende Versorgung mit Heu bzw. Weidegras von allerbester Qualität sowie die Mineral- und 
Vitaminversorgung durch JOSERA Joker-Mineral.

JOSERA Joker-Mineral ...die vitaminreichen Mineralpellets 

Bei Stute und Fohlen sollte auf eine zusätzliche Versorgung mit einem vitaminreichen Mineralfutter  
geachtet werden! Parallel zum Energie- und Nährstoffbedarf erhöht sich bei der Stute auch der Bedarf 
an Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen, die über das Futter aufgenommen werden 
müssen. Eine optimale Versorgung mit Vitaminen fördert die Fruchtbarkeit der Stute und unterstützt 
die Vitalität des Fohlens. JOSERA Joker-Mineral deckt damit den Bedarf von Stute und Fohlen an 
Spurenelementen, insbesondere wertvollem organisch gebundenem Kupfer. Kupfer ist beim 
Fohlen unentbehrlich für die Bildung von Blut, kräftigen Bändern und gesunden Gelenken. Viele 
enthaltene Vitamine fördern die Fruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit der Stute
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