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leovet
Fellwechsel-Helfer
Für den Organismus von Pferden ist der 
Fellwechsel eine ganz besondere Heraus-
forderung, denn das Winterfell muss 
abgeworfen und das Sommerfell komplett 
neu gebildet werden. Gerade ältere Pferde 
haben hier häufig zu kämpfen, der 
Fellwechsel geht schleppend voran, die 
Pferde wirken schlapp, das Fell stumpf und 
die Haut schuppig. Das Biotin ZM flüssig 
von leovet unterstützt den Fellwechsel. Es 
setzt sich zusammen aus Biotin, Zink und 
Methionin und kann in seiner flüssigen 
Form einfach über das normale Futter gegeben werden, 
ohne dass es vom Pferd aussortiert wird, wie es bei 
Pulvern oft der Fall ist. Es eignet sich auch bestens zur 
Fütterung über einen längeren Zeitraum und sorgt 

außerdem für ein gesundes Hufwachstum mit 
verbesserter Hornqualität.

* www.leovet.de 

LEXA Pferdefutter
Gutes für Zähne 
und  
Zahnfleisch 
LEXA Denta-Akut enthält 
ausgewählte Kräuter, Folsäure 
und Vitamin C zur gezielten 
Unterstützung von Zähnen und 

Zahnfleisch. Durch die Formulierung 
als Granulat kann es auch sehr gut von Pferden mit 
fehlenden Zähnen aufgenommen werden. Denta-Akut ist 
melassefrei und zur dauerhaften Zufütterung geeignet.
Preis: Drei-Kilogramm-Eimer 49,10 Euro

* www.lexa-pferdefutter.de

HEY SPORT
Schuh-Reiniger
Sneaker-Cleaner ist ein Sprüh-Produkt 
mit Easy-to-clean-Effekt, das Obermate-
rial und  Sohlen intensiv und tiefenwirk-
sam reinigt, zudem imprägniert und 
Schmutz langfristig abweist.  Außerdem 
bringt der Sneaker-Cleaner die ursprüng-
liche Farbe wieder in vollem Umfang zum 

Strahlen. Sprüht man bereits vor dem 
ersten Tragen ein, wirkt der Easy-to-
clean-Effekt von Anfang an und 
garantiert lange die Freude an einem 
makellos sauberen Produkt.  
Preis: 8,95 Euro 

* www.hey-sport.de 

HAAS
Ringraufe ohne Verletzungsgefahr
Mit der HAAS PE-Ringraufe können Sie Ihren Tieren Heu, 
Silage oder Stroh zusätzlich füttern. Die Ringraufe besteht 
aus UV-geschützten, lebensmittelechtem Kunststoff. Mit 

einem Außendurchmesser von zwei 
Metern und einer Höhe von 70 
Zentimetern ist die Raufe eine 
tiergerechte Lösung für die Weide. 
Durch die abgerundeten Kanten und 
die fehlenden Fressgitter besteht 
keine Verletzungsgefahr. Die Raufe 
hat eine angenehme und leichte 

Handhabung und ist einfach zu transportieren, um sie schnell 
auf der Weide umsiedeln zu können. Die HAAS PE-Ringraufe 
besteht aus vier Teilen, die zusammengeschraubt werden. Sie 
ist für 349,- Euro brutto erhältlich.

* www.haas-pferdesport.de

STEEDS by Krämer 
Wind und Wetter im lässigen 
 Country-Look trotzen
Die Stallstiefel Countryside von STEEDS sind 
der ideale Begleiter an nassen Tagen: Sie sind 
wasserdicht und halten die Füße zusätzlich 
warm. Innen ist der Stiefel leicht gefüttert und 
die Gummisohle mit grobem Profil und 
kleinem Absatz sorgt für einen stabilen Halt 
und macht die Stiefel besonders rutschfest 
und robust. Ein kleines Detail ist der Schnür-
bund oben am Schaft für eine perfekte Passform an der 
Wade. Der STEEDS Stallstiefel Countryside ist in den Größen 
36 bis 43 in dunkelbraun und schwarz zu einem Preis von 
129,- Euro erhältlich.  * www.kraemer.de 

Ridcon
Saatgut für Weiden und Heu-Ertrag
Nach dem sehr trockenen Jahr 2018 ist es wichtig, dass die 
Koppeln im Frühjahr richtig gepflegt und gedüngt beziehungswei-
se nachgesät werden. Ridcon hat spezielle Grasmischungen für 
Nach- und Neu-Ansaaten und eine Fruktan-Light-Ausführung im 
Angebot. Diese Grassamen-Saatgutmischung eignet sich 
hervorragend für alle Pferdeweiden, sowie zur Erzeugung von 
Heu und Silage. Durch die ausgewählten Grasarten kann der 
Futterertrag gesteigert, die Schmackhaftigkeit erhöht und die 
Trittfestigkeit verbessert werden. Da Pferde auf Grund der 
starken Bewegung und das sehr 
kurze Abweiden die Grasnarbe stark 
strapazieren können, wurde 
diese Saatmischung auf die 
verschiedenen Ansprüche abge-
stimmt.

* https://shop.ridcon.de


