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Andalusiergestüt Polenz testet  
MedicaVET Produkte 
"Seit vielen Jahren züchte ich hier in der Nähe von Leipzig, Pferde der Pura Raza Espñola (zu 
deutsch- reine spanische Rasse). Ich selber hatte das Problem, das Mähne und Schweif dünner 
wurden speziell bei meinem Fuchshengst „Diamante“, die Halspartie war weniger geworden und 
auch im allgemeinen schien er optisch zu verlieren. " erzählt Almuth Bianca Schneider Matson, 
Inhaberin & Gestütsleitung des Gestüts Polenz bei Leipzig. 

A ls ich im September ein The-
ma in einer meiner Fachgrup-
pen für spanische Pferde ein-

stellte, wurde mir erst nach der Reso-
nanz der Antworten bewusst, da es ein 
allgemeines Problem in Deutschland 
ist, hauptsächlich in Bezug auf die spa-
nischen Pferde. 

Viele PRE Besitzer schien das glei-
che zu bewegen.Ich fragte in der Tier-
klinik Leipzig nach, und es wurde be-
stätigt das die Zusammensetzung 
deutschen Futters (wenn nicht genau 
abgestimmt), unser Heu und natürlich 
auch das Klima eine bedeutende Rolle 
spielten. Gut zu Wissen, aber dies war 
keine richtige effiziente Hilfe für unser 
aller und speziell meines Problems.

Wie alles begann

Nach drei Tagen, schrieb mich die 
Inhaberin der Firma Medica Vet an 
und stellte mir auf Grund meines Pro-
blems ihre Produkte vor. 

Natürlich ist man anhand der Viel-
falt der auf dem Markt angebotenen 
Produkte ersteinmal unschlüssig und 

ehrlich gesagt habe ich leicht innerlich 
gelächelt. Man denkt zuerst an die Ver-
tretermanier, die man so in Deutsch-
land überall findet. Nun gut, aber es in-
teressierte mich dann doch und als ich 
die Produktbeschreibung las und na-
türlich auch Frau Bischoff am Telefon 
aufmerksam lauschte, war ich nicht ab-
geneigt. Die Firma medicaVET schickte 
mir zur Probe 2 Eimer des medicaVET  
Aktiv-Mineral für Pferde, in Pulver-
form zu, nachdem zuvor genau alle Da-
ten meines Pferdes abgefragt wurden.  
Es war einfach toll.

Testpferd Diamante

Wir begannen mit der Kur bei un-
serem Füchschen, und waren nun echt 

Viele PRE-Besitzer kennen das Problem, dass bei 
ihren Pferden Mähne und Schweif dünner werden“

Almuth Bianca Schneider Matson, PRE-Züchterin

gespannt. 60 Gramm pro Tag sagte 
Frau Bischoff, als Zugabe zum Kraftfut-
ter, leicht anfeuchten, damit das Pferd 
das Pulver nicht rauspusten kann. Ge-
sagt - getan. 

Die ersten Anzeichen stellten sich 
nach bereits 5 Wochen ein. Die Mäh-
ne wuchs super nach und hat heute 
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wieder Dicke und mehr Länge, beim 
Schweif das Gleiche. Die Hufstruktur 
verbesserte sich sichtlich, sagte auch 
unser Hufschmied. Der Hengstkamm 
bildetet sich wieder neu aus. Alles na-
türlich auch in Verbindung mit reiner 
Longenarbeit, um auch dem Rücken 
wieder zur Aufwölbung und zum auf-
muskeln zu verhelfen. 

Wir wenden diese Produkte nun 
seit 4 Monaten konstant an, mittler-
weile auch bei anderen Pferden und 
auch bei unseren Hunden. Ich bin ei-
gentlich nicht leicht zu überzeugen, 
und halte im Prinzip von Zusatzfutter-
artikeln eher wenig, aber dieses Pro-
dukt überzeugt einfach und man sieht 
es wirklich und wahrhaftig am Tier.

Auf ganzer Linie überzeugt

Auf Grund meiner positiven Erfah-
rungen, kann ich es gern und aus Über-
zeugung weiter empfehlen. 

Wir alle wünschen uns das Beste 
für unsere Pferde. Gesunde und vitale 
Tiere, nicht überfüttert aber gesund im 
Futter stehend. Medica Vet wirkt sich 
sehr positiv aus. Wie immer lassen wir 
regelmässig Blutproben nehmen um 
zu kontrollieren ob Mangelerschei-
nungen vorliegen oder nicht. Diaman-
te hatte dies 2 Monate vor Beginn der 
Kur hinter sich, ein leichter Mangel an 
Magnesium und Selen war zu verzeich-
nen, wir warteten die Kur ab.

Im Januar 2015 machten wir er-
neut eine Probe und die Werte hatten 
sich verbessert. Selbst der Tierarzt war 
etwas verblüfft, als ich ihm sagte das 
wir weder Magnesium noch Selen zu-
führten, sondern nur das medicaVET 
Aktiv-Mineral. 

In der Produktbeschreibung ist al-
les bestens und ausführlich beschrie-
ben und erkärt, nichts was unverständ-
lich wäre. Ausserdem steht das Team 
von Medica Vet jederzeit bei allen Fra-
gen zur Verfügung.

Ich hoffe das auch andere Pferde-
besitzer (egal welcher Rasse), die glei-
chen guten Erfahrungen machen kön-
nen, wenn sie dieses Produkt einmal 
kennenlernen und nutzen. Das Preis-
Leistungsverhältniss stimmt auch 
noch dazu, was will man mehr, einfach 
eine super Sache die es Wert ist und 
überzeugt.
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hAUt, FeLL, hUFe UNd CO. - 
NAtUrPrOdUKte FÜr ihr PFerd!

ssP – spezial-streu-Puder und 
MsP- universelle Paste 
Zwei Helfer zur äußerlichen Anwendung, bei Hautirritationen, Ekzemen und 
Verletzungen, Beiß- u. Scheuerstellen, Insektenstichen u.v.m.
Multifunktionell in Wirkung und Anwendung, ideal bei Mauke und Strahlfäule.

medicaVet Aktiv-Mineral
hufwachstum u. hornqualität
Kräftigte leistungsfähige Muskeln, gesunde Hufe und Haut, glänzendes 
Fell und belastbare Sehnen, Bänder und Gelenke sind die Vorausset-
zung für unbeschwerte Vitalität eines jeden Pferdes und sind für einen 
geschmeidig funktionierenden Bewegungsablauf unabdingbar. Nur so 
kann aus einem vielversprechenden Jungpferd ein belastbares Reitpferd 
werden. 
Nähere informationen unter www.medica-vet.de

Testpferd Diamante vor (Bild links) und nach der Anwendung mit MedicaVET Produkten (Bild recht)


