
Ratgeber Pferd

Winterfütterung von Pferden- 
Wie hilft man dem Pferd fit 
und gesund zu bleiben?

Stallfütterung und Atemwegsprobleme
Mit dem Einzug der winterlichen Kälte und der Stallhaltung kommt 
es auch wieder vermehrt zu Atemwegsproblemen bei dafür anfälligen 
Pferden. Durch geschlossene Stalltüren und Fenster können die Schleimhäu-
te der Pferde vermehrt mit Staub und Ammoniak belastet sein. 
JOSERA Kräuter-Aktiv kann hier Abhilfe schaffen, da es wertvolles Pfefferminzöl enthält. 
Pfefferminzöl hilft bei der Reinhaltung der Atemwege und wirkt wohltuend und reizlindernd. Des 
Weiteren hat es beruhigende Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt und macht das Futter sehr schmack-
haft. Durch den Einsatz von hochwertigen Pflanzenölen ist JOSERA Kräuter-Aktiv ferner absolut 
staubfrei und somit optimal zur Fütterung von staubempfindlichen Pferden geeignet.

Stallfütterung und Verdauung
Durch einen kürzeren Weidegang der Pferde mit folglich weniger Bewegung kann das Verdauungssystem 
der Pferde belastet sein und das Risiko von Verstopfungen steigt. Viele Pferdehalter setzen zur 
Vorbeugung und Linderung von Verdauungsproblemen Mash ein.
JOSERA Mash Rapid enthält einen hohen Leinsamenanteil von über 20 %, der wertvolle Schleimstoffe 
liefert, welche den Darm und die Darmwand schützen. Ein zwei- bis dreimaliges Zufüttern pro Woche 
von jeweils 1-2 kg JOSERA Mash Rapid anstelle der üblichen Kraftfutterration trägt wesentlich zum 
Wohlbefinden und einer gesunden Darmflora des Pferdes bei. Neben Spurenelementen liefert JOSERA 
Mash Rapid wertvolle ungesättigte Fettsäuren, die für besten Fellglanz sorgen und die Hautgesundheit 
auch bei geschorenen Pferden unterstützen.

JOSERA Mash Rapid kann durch seine einzigartige Zusammensetzung rasch und ohne Kochen 
zubereitet werden, ein Quellen für 15 bis 20 Minuten in handwarmem Wasser (50°C) reicht für die 
Zubereitung der leckeren Mahlzeit aus!

Gesteigerter Energiebedarf im Winter
Im Organismus wird ein Teil der aus der Nahrung zugeführten Energie für Wärmebildung verwendet. 
Wenn die Außentemperaturen fallen bzw. sehr niedrig sind, benötigt der Organismus des Pferdes da-
her mehr Energie, um seine Körpertemperatur aufrecht zu erhalten als bei warmer Witterung. Dieser 
erhöhte Energieaufwand für die Wärmebildung kann bei anderen energieverbrauchenden Prozessen 
fehlen. Um einem möglichen, folgenden Gewichtsverlust entgegen zu wirken, empfiehlt es sich in die-
ser Zeit die Krippenfutterration zu erhöhen oder auf ein energiereiches Müsli umzusteigen. 
JOSERA Sport Plus ist hierfür bestens geeignet. Es 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.
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