Schnell und leicht durch den Fellwechsel!
Im Laufe des Jahres gibt es immer wieder Situationen, in denen Ihr Pferd über die tägliche Fütterung
hinaus eine spezielle Unterstützung benötigt. Wenn die Tage allmählich kürzer
werden und es nachts deutlich abkühlt, kündigt er sich langsam an – der Fellwechsel im Herbst. Viele
Pferde zeigen sich in dieser Zeit oft sehr schlapp, haben angelaufene Beine und stumpfes, glanzloses
Fell. Der Stoffwechsel läuft jetzt auf Hochtouren und muss gezielt unterstützt werden.
deukavallo Leinvital ist hierfür das passende Sahnehäubchen einer jeden Futterration. Es setzt dort
an, wo alles seinen Ursprung hat: Bei der Verdauung Ihres Pferdes!
Im deukavallo Leinvital werden die bekannten
verdauungsregulierenden Eigenschaften der Leinsaat mit speziell
ausgesuchten Zusätzen kombiniert. Die im Leinsamen
enthaltenen Schleimstoffe legen sich schonend um Magen- und
Darmschleimhaut und wirken regulierend auf den gesamten
Verdauungsvorgang. Gleichzeitig liefert das im Leinsamen
enthaltene Leinöl mit 40-60 % sehr hohe Gehalte an Omega-3Fettsäuren. Diese gehören zu den essentiellen Fettsäuren und
müssen Ihrem Pferd über das Futter bereitgestellt werden.
Omega-3-Fettsäuren haben unter anderem eine
entzündungshemmende Wirkung, unterstützen die
Zellerneuerung und wirken sich somit äußerst positiv auf die
Fellbeschaffenheit aus. In Ergänzung zu den natürlichen Gehalten der Leinsaat enthält deukavallo
Leinvital die ausgewählten Zusätze ß-Carotin, Vitamin E, L-Carnitin, die spezifische Aufgaben
innerhalb des Fellstoffwechsels übernehmen.
Das besondere Herausstellungsmerkmal von deukavallo Leinvital ist sein patentiertes
Aufschlussverfahren: Das opticon®-Verfahren. Der druckhydrothermische Aufschluss ermöglicht eine
besonders hohe Verdaulichkeit des Futters und damit eine gesteigerte Verfügbarkeit der enthaltenen
Wirkstoffe. Eine reibungslose Verdauung, gesundes, glänzendes Fell sowie ein gesteigertes
Leistungspotential sind das Ergebnis.
Ein weiterer Vorteil: Die unerwünschte Blausäure der Leinsaat wird durch das Verfahren ebenfalls
inaktiviert. Somit muss deukavallo Leinvital im Gegensatz zu vielen anderen Leinsamenprodukten
nicht mehr aufgekocht oder eingeweicht werden und steht jeden Tag „servierfertig“ für Ihr Pferd
bereit.
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

WIR FREUEN UNS AUF SIE!!

