
Die Power Mischungen
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Die Power Mischungen sind speziell für den Frei-
zeit- und Leistungssport entwickelt und enthalten 
Getreideanteile, die gedämpft, schonend gewalzt 
und wiederum abgekühlt werden. Die in den 
Getreidekörnern lagernde Stärke wird thermisch 
aufgeschlossen, d.h. dem Pferd steht die im Korn 
befindliche Energie in „gelöster“ Form für die Ver-
dauung zur Verfügung.

Mit den je nach Sorte notwendigen Anteilen an 
Mineralstoffpellets und Zusatzkomponenten verse-
hen, werden im Mischverfahren Melasse und Fut-
teröl aufgesprüht. Diese Spezialmischungen sind 
staubfrei, sowie äußerst schmackhaft und bieten 
ein hohes und rasch verfügbares Energieniveau. 
Durch die thermische Behandlung und die daraus 
resultierende Reduktion des natürlichen Keim-
gehaltes der Rohstoffkomponenten wird auf den 
sensiblen Verdauungstrakt der Pferde besonders 
Rücksicht genommen.
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Elité Korn Flocks 

Fütterungsempfehlung:
Frisches Trinkwasser und Raufutter Heu von bester 
Qualität sind die Grundlagen für gesunde & vitale Pferde, 
täglich 1,2 – 1,5 kg Heu je 100 kg Lebendgewicht. 

Ergänzung mit Elité Korn Flocks
Auf täglich 3 - 4 Mahlzeiten aufteilen.
Kleinpferde    .   .   .   .   .   .   .   .   . 0,5 - 1,5 kg 
Großpferde    .   .   .   .   .   .   .   .   . 1,0 - 2,5 kg 
Hochleistungspferde    .   .   .   .   .2,0 - 4,0 kg
Bei weniger als 2 kg Korn Flocks empfehlen wir 50 g Elité Mineral (Seite 
51), um den Vitamin- und Spurenelementebedarf optimal abzudecken. 

Korn Flocks sind als „Alleinkraftfutter“ die ideale Ergänzung für Pferde, denen 
als Grundfutter Heu bzw. Stroh angeboten wird. Die Korn Flocks haben sich 
auch bestens bei „zu temperamentvollen“ Pferden bewährt.

Das Pferd wird bedarfsgerecht mit Energie, Nährstoffen, Wirkstoffen sowie 
Vitaminen versorgt und Defizite aus dem Grundfutter werden kompensiert.

Je nach Zuteilung für den Pferdehaltungs- und Pferdesportbereich einsetzbar, 
kann auch im extensiven Bereich als Ergänzung zu Hafer eingesetzt werden 
(Ponys, Kleinpferde, usw.).
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