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FOCUS
Eine gesunde Basis
Gezielte Versorgung mit hochverfügbaren organisch gebundenen Spuren-
elementen (Bioplex®, Sel-Plex®), die im Heu meist zu wenig enthalten 
sind (Kupfer, Zink, Selen).

Die Lebendhefe Yea-Sacc® fördert die Darmgesundheit und hilft Ver-
dauungsstörungen vorzubeugen. 

KOMPETENT FÜTTERN

Tägliches Schutzschild von innen
Mit speziellem Wirkkomplex zur Kontrolle von Mykotoxinen und patho-
genen Keimen. Gezielte Versorgung mit hochverfügbaren organisch 
gebundenen Spurenelementen (Bioplex®, Sel-Plex®), die im Heu meist 
zu wenig enthalten sind (Kupfer, Zink, Selen).

Die Lebendhefe Yea-Sacc® fördert die Darmgesundheit und hilft Ver-
dauungsstörungen vorzubeugen. 

FORMULA

Fütterungshinweis:
Dieses Ergänzungsfuttermittel darf, wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalt an 
Spurenelementen (Zn, Mn, Cu, Se), nur an Pferde gemäß der Einsatzempfehlung verabreicht werden.

Die Lifeforce Range ergänzt mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen die tägliche Ration und liefert das 
tägliche Plus an Lebenskraft.

Auch Ihr Pferd ist ein Gewohnheitstier - deshalb empfehlen wir zunächst langsam hochzudosieren.

90 - 100 Tage
für Großpferde

Einsatzempfehlung:
56 g / Tag (Großpferde ca. 550 kg LM)

28 g / Tag (Ponys ca. 250 kg LM)

1 knapper Löffel = ca. 28 g Produkt
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Ein wichtiger Eckpfeiler von Alltech: Innovation aus Tradition und das
stets wissenschaftlichbelegt. Inspiriert durch den Gründer Dr. Pearse Lyons und
dem Know-how eines engagierten Wissenschaftsteams, hat Alltech in der 
Tierernährung eine Vorreiterrolle eingenommen und bereits vor 30 Jahren 
Probiotika und Prebiotika für die natürliche Erhaltung der Darmgesundheit
entwickelt.  

Auch war Alltech eines der ersten Unternehmen weltweit, das die Bedeutung von
organisch gebundenen Spurenelementenfür die Ernährung erforscht hat.
In der Pferdefütterung führen diese Innovationen seit Jahren zu einer stetigen
Verbesserung der Versorgung unserer Pferde � sowohl im Sport und in der
Zucht als auch in der Rekonvaleszenz oder einfach zur Unterstützung
der täglichen Widerstandskraft.

Alle unsere Produkte entsprechen den Anforderungen für Qualität der Euro-
päischen Union und besitzen eine Zulassung in den jeweiligen Kategorien
des Futtermittelrechts.
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