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T i T e lT h e m a :  h u f e

Mineralien für den Schutz des Hufes
Die Ernährung eines Pferdes spiegelt sich oft in der Qualität von Haut, Haaren und Hufen wider. 
So sind Krankheiten, Allergien und Risse im Huf meist Mangelerscheinungen. 

S pezielles Ergänzungsfutter für 
Pferde verschafft Abhilfe für ein 
verbessertes Hufwachstum und 

Hornqualität.
Mangel an essentiellen Mineral-

nährstoffen bedeutet: Hufprobleme, 
sowie verringerte Belastbarkeit der 
Bindegewebsstrukturen an Bändern, 
Sehnen, Knorpel, etc. schlechte Wund-
heilung (u.a. Ekzeme), unzureichende 
oder verzögerte Regeneration.

Vorsorge und Mängelbeseitigung

MedicaVET Aktiv-Mineral, für 
Freizeit, Zucht und Sport, besonders 
in Zucht und Aufzucht, zur Prophyla-
xe oder Therapiebegleitung bewährt, 
ist frei von Zusatz- u. Konservie-

rungsstoffen, do-
pingfrei, leicht und 
zu großen Anteilen 
verwertbar und ist 
daher eine sinn-
volle „Investition“ 
in die Gesunder-
haltung des Orga-
nismus der Pferde 
und den reibungs-

losen Ablauf seiner Stoffwechsel–Vor-
gänge. Das Hufhornwachstum oder 
Reparaturvorgänge u.a. Wundheilung 
oder Knochenbrüche, Bänderrisse etc. 

erfahrungsberichT zum einsaTz von -medicaveT-aKTiv-mineral

Vor zwei Jahren „entschloss“ sich mein 
aus Irland importierter , Tinker Clydes-
dale zum Sommerekzemer zu werden.
Seither haben der Tierarzt und ich ei-
niges ausprobiert, um 
besonders seinem Juck-
reiz Linderung zu 
schaffen und auch, 
um seine miserable 
Hufqualität zu ver-
bessern – alles bis heu-

te nur mit mäßigem, vor allem nicht 
dauerhaften Erfolg.
Seit nun 11 Wochen verwenden wir in 
Kombination das medicaVET Aktiv-Mi-
neral und das medicaVET Spezial-Streu-
Puder – durch diese kam die langerhoff-
te Wende. Ich erhielt den Beweis dass 
eine gute, besser gesagt richtige Nähr-
stoffversorgung ein sicheres Mittel ge-
gen Ekzeme und schlechte Hufe ist.
Der lästige Juckreiz wird sofort durch 
die Verwendung des SSP Spezial-Streu-
.Puders genommen und das Zufüttern 

sind Formen des Stoffwechsels, bei de-
nen Nährstoffe umgebaut werden, um 
Zellerneuerung und Einlagerung von 
Reparaturgewebe zu ermöglichen.

medicaVET Aktiv-Mineral 

Die Basis für das Produkt liegt in 
der orthomolekularen Medizin – de-
ren Ziel es ist, die optimale Versorgung 
des Organismus mit wichtigen lebens-
notwendigen Mineralnährstoffen si-
cherzustellen. Im Vordergrund stehen 
Hufwachstum und Hornqualität, die 
dem Besitzer sofort ins Auge fallen. 

nähere informationen unter  
www.medica-vet.de
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verhalf der Haut zu mehr Stärke gegen 
äußere Einflüsse. Auf die richtige Er-
nährung bei meinen Pferden achte ich 
sehr, dennoch waren Defizite deutlich 
und gerade an den Hufen sichtbar.
Innerhalb von 12 Wochen ist mein 
Pferd vom Problemhufer zum Pferd 
mit guter Hornqualität geworden. me-
dicaVET Aktiv-Mineral gehört bei mir 
seither zur täglichen Fütterung meiner 
Pferde dazu.

Besitzerin Nadin Kiefer, Bösel


