
R u b R i k

 Reiterkurier · Oktober 2016 33�

Sie sind Hufschmied, Tierarzt, 
Tierheilpraktiker oder Fach-
händler und interessiert am 
Vertrieb unserer Produkte? 
Dann kontaktieren sie uns: 
info@medica-vet.de

P f e R d e g e s u n d h e i t

Schluss mit Hufproblemen:  
    WIR TESTEN was ist AM BESTEN 
Sie kennen Hufprobleme? Wir haben die Lösung! medicaVET Aktiv-Mineral im Test …und stellte unter Beweis, 
dass die richtigen Nährstoffe Mangelerscheinungen ausgleichen und/oder gar nicht erst entstehen lassen.
Sie möchten Wissen welcher He-
rausforderung sich medicaVET Ak-
tiv-Mineral gestellt hat??? 

Im Winter 2014 kauften wir 
eine Kaltblutstute die sehr ausge-
zerrt und mager war. Ein paar Ta-
ge später in unserem Stall endlich 
angekommen, konnten wir sie ge-
nauer begutachten. Das Dilemma 
ihres ausgemergelten Zustands 
wurde uns allerdings nun erst be-
wusst. Auch Hufprobleme mach-
ten Ihr zu schaffen, die Hufe hat-
ten solch extreme Furchen, so et-
was hatten wir vorher noch nicht 
gesehen. Einer guten Freundin er-
zählten wir von unserem Kauf und 
dem miserablen Gesundheitszu-
stand der Stute und sie empfahl 
uns dringend mit der Fa. medica-
VET Kontakt auf zu nehmen.
Kompetenz ist uns wichtig!

Wir kontaktierten die Firma 

medicaVET, um Detailinforma-
tionen zu den Produkten zu er-
halten. Nach einem sehr freund-
lichen, informativen und kompe-
tenten Gespräch waren wir über-
zeugt medicaVET Aktiv-Mineral 
bei unserer Stute einzusetzen.
Welche Spuren hinterlassen Nähr-
stoffmängel beim Pferd ?

Deutlich sichtbar ist der schlech-
te allgemeinzustand der Stute Xena 
die Familie Neff bei sich aufnahm. 
Hufprobleme, Stoffwechselstö-
rungen, stumpfes Fell, Verdauungs-
probleme, Hautirritationen
Die Lösung:

medicaVET Aktiv-Mineral hat 
ein weites Wirkspektrum 
- Bei mangelndem Horn-/Hufwachstum,
- Bindegewebsschwächen an Se-
hen, Bänder, Gelenke
- Zur Revitalisierung/Regeneration
- Bei Verdauungsproblemen   
(Durchfall,Kotwasser,Koliken)
- Bei Stoffwechselstörungen
- Bei Hautirritationen und Ekzemen
Welches Ergebnis konnte mit  me-
dicaVET Aktiv-Mineral erzielt wer-
den???

Die massiven Veränderungen 
traten schon nach ein paar Wo-
chen ein. Man konnte förmlich 

zusehen wie sich unsere Stute  er-
holte und wie aussergewöhnlich 
medicaVET Aktiv-Mineral „ar-
beitete“! Es dauerte jedoch nach 
diesen massiven Hufproblemen 
fast 6 Monate bis ihre Hufe rege-
nerierten. Das gute gesunde Huf-
horn könnte nachwachsen, dank 
der Gabe von medicaVET Aktiv-
Mineral und der Schmied konn-
te dank des gesund nachwach-
senden Hufhorns den Huf sehr 
gut bearbeiten – zudem verbes-
serte sich auch die Hufhornqua-
lität zum positiven. Unsere Stu-
te entwickelte sich nach und nach 
zu unserem Traumpferd – medi-
caVET Aktiv-Mineral bekommt 
Sie weiterhin als Erhaltungsdosis 
in Ihr tägliches Futter.

Sie können es nicht glauben??? Wir 
testen für Sie gleich nochmal: 

Aufgrund der tollen Erfah-
rung mit medicaVET Produkten 

setzten wir diese ein ¾ Jahr spä-
ter bei einen Konik Wallach ein, 
der als Barhufer zu uns kam. Auf 
unseren stark geschotterten We-
gen ging er immer sehr fühlig. Wir 
überlegten schon ihn beschlagen 
zu lassen. medica VET Aktiv-Mi-
neral sollte uns aber hier wieder 
den Beweis liefern, und wir stell-
ten das Produkt auf die Probe, ob 
es wohl in der Lage sei, die Huf-
hornqualität noch mal zu verbes-
sern. Nach ca. 4 Monaten waren 
alle Fragen beantwortet: Das Pro-
dukt hält was es verspricht. Un-
ser Konik Wallach zeigte über-
haupt keine Fühligkeit mehr auf 
unseren geschotterten Wegen 

Wir sind sehr froh von me-
dicaVET Produkten erfahren zu 
haben und möchten diese aus 
der täglichen Fütterung unserer 
Pferde nicht mehr wegdenken.

Mit guten Gewissen möchten wir 
an dieser Stelle zum Wohle der Pferde 
medicaVET weiter empfehlen.

Wir sind Vertriebspartner:   
futtermittelfachvertrieb neff,   
eisental1, 84152 Mengkofen,   
tel.: 09427/902223,   
ironvalleyranche@t-online.de

⇢

Ganz natürlich geht das???
medicaVET Aktiv- Mineral ist 

ein garantiert reines Naturpro-

Haare, Haut und Bindegewebe 
die lebensnotwendigen Bausteine 
zur Verfügung. Es bindet Schad-
stoffe, sorgt für deren Ausleitung 
aus dem Organismus. Eine Entla-
stung  und  Stärkung des Immun-
systems, gerade wenn es auf die 
kalte Jahreszeit zugeht ! 
Warum können Nährstoffmängel bei 
jedem Pferd auftreten?

Mineralien fehlen heute in zu-
nehmendem Maße in Gräsern und 
Halmgewächsen, oder sind nur un-
zureichend verfügbar – häufig Ur-
sache für Mängel, die dann latent 
zur Unterversorgung führen, mit 

dukt und stellt dem Stoffwech-
sel – besonders im schnellwach-
senden Körpergewebe, wie  Huf, 

den bekannten negativen Auswir-
kungen. Hufprobleme stehen hier 
im Vordergrund!

Das medicaVET Aktiv-Mineral - ist futter-

mittelrechtlich ( EU-Futtermittelrecht) und auch 

nach Ökofutterrichtlinien ohne Mengenbegren-

zung zugelassen und unproblematisch. medica-

VET Aktiv-Mineral ist ein 100 % reines Naturpro-

dukt, hormonfrei und hat keine dopende Effekte

MedicaVet aktiV-MineRal 


