Wer sich gut fühlt, kann dies auch zeigen…
…denn wahre Schönheit kommt von Innen und beginnt bei der Verdauung!
Für die Gesunderhaltung Ihres Pferdes gibt es hinsichtlich der Fütterung verschiedene Grundregeln.
Wenn Sie diese einhalten, können Sie bereits einen großen Beitrag zum Wohlergehen Ihres Pferdes leisten.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, über spezielle „Schmankerl“ dem Speiseplan Ihres Pferdes das
gewisse Sahnehäubchen aufzusetzen.
Dass ein Sahnehäubchen gut schmecken muss – ist doch selbstverständlich.
Es kann Ihrem lieben Vierbeiner das gewisse Extra bieten, sogar eine zusätzliche Unterstützung leisten.
Das Sahnehäubchen rundet den Speiseplan ab, wie die „Kirsche auf der Torte“.
Hand aufs Herz…Wir wünschen uns doch, dass es unseren Pferden nicht nur gut, sondern blendend geht.
Und das soll man sehen, denn ein glanzvoller Auftritt verspricht Gesundheit und Vitalität!
Wie das geht? Kennen Sie
Dann sollten Sie unbedingt weiter lesen…

deukavallo Leinvital setzt dort an, wo alles seinen Ursprung hat:
Bei der Verdauung Ihres Pferdes!
Es vereint verdauungsregulierende Zutaten mit ausgewählten
Vitalstoffen. Besonders wichtig für Sie: Es ist einfach in der
Handhabung.
Die Hauptzutat von deukavallo Leinvital ist: Der Leinsamen.
Diese Ölsaat findet schon seit langer Zeit Verwendung in der
Pferdeernährung. Die im Leinsamen enthaltenen Schleimstoffe
sowie das Leinöl regen die Verdauung an und fördern den
Weitertransport des Darminhaltes. Zusätzlich bilden die
Schleimstoffe einen Schutzfilm auf Magen- und Darmschleimhaut.
Ideal zum Beispiel bei Pferden mit empfindlichem Magen.
Das enthaltene Leinöl liefert mit 40-60 % sehr hohe Gehalte an
Omega-3-Fettsäuren. Diese gehören zu den essentiellen
Fettsäuren und müssen Ihrem Pferd über das Futter zugeteilt

werden. Omega-3-Fettsäuren haben unter anderem eine
entzündungshemmende Wirkung. Sie unterstützen die
Zellerneuerung und wirken sich somit äußerst positiv auf sämtliche
Gewebe des Pferdekörpers aus.
Sie tragen zum Beispiel zur Unterstützung einer gesunden Magen-/
Darmschleimhaut oder einer intakten Hautfunktion bei.
Abgerundet wird dies durch die ausgewählten Zusätze ß-Carotin
und Vitamin E.
ß-Carotin wird im Dünndarm des Pferdes zu Vitamin A
umgewandelt. Zu einer der wichtigsten Wirkungen zählt der Schutz
der äußeren Zellschichten von Haut und Schleimhäuten. Es wird
daher auch als „Epithelschutzvitamin“ bezeichnet.
Vitamin E wirkt als Antioxidans. Es schützt Zellmembranen und
subzelluläre Membranen und ist für die Struktur und Funktion
verschiedener Gewebe unentbehrlich.

Als weitere Zutat enthält deukavallo Leinvital Melasseschnitzel.
Besonders hervorzuheben ist hier der hohe Gehalt an Pektinen.
Diese können besonders gut im Dickdarm des Pferdes fermentiert
werden und schützen so dessen Mikroflora. Darüber hinaus
unterstützen Sie den Wasserhaushalt. Probleme wie Kotwasser
bekommen Sie mit pektinhaltigen Futtermitteln sehr gut in den
Griff.

Setzen Sie deukavallo Leinvital als Kur in speziellen Phasen oder
auch ganzjährig ein. Überzeugen Sie sich selbst und bieten Sie
Ihrem Pferd „die Kirsche auf der Torte“.

Das besondere Herausstellungsmerkmal von deukavallo
Leinvital bezüglich der Wirkung des Produktes ist sein
patentiertes Aufschlussverfahren: Das opticon®-Verfahren.
Hierdurch wird eine besonders hohe Verdaulichkeit des Futters
und damit eine gesteigerte Verfügbarkeit der enthaltenen
Wirkstoffe erreicht.

Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns:
deukavallo@deutsche-tiernahrung.de oder rufen Sie uns an
unter 0211-30 34 266. Einen deukavallo-Händler finden Sie auf
unserer Homepage www.deukavallo.de

Eine reibungslose Verdauung, gesteigerte Vitalität sowie ein
gesundes, glänzendes Fell sind das Ergebnis.

www.facebook.com/deukavallo

Ein weiterer Vorteil: deukavallo Leinvital muss weder aufgekocht
noch eingeweicht werden. Durch das opticon®-Verfahren wird die
Blausäure im Leinsamen inaktiviert. Somit steht deukavallo
Leinvital Ihrem Pferd jeden Tag servierfertig zur Verfügung.
Einfacher geht’s nicht!

Zusammensetzung:
60 % Leinsamen (opticon®-Aufgeschlossen)
24 % Weizen (opticon®-Aufgeschlossen)
14 % Melasseschnitzel (opticon®-Aufgeschlossen)

Fütterungsempfehlung:
1. Zur Regulierung der Verdauung oder zur Unterstützung des
Fellwechsels = Großpferde ca. 200-300 g pro Tag (Ponys die Hälfte)
2. Zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit von Sportpferden =
Großpferde bis max. 500 g pro Tag (Ponys die Hälfte)

