Müsli für Zuchtpferde
DERBY erweitert Produktangebot um hochwertiges Zucht-Müsli
Zuchtstuten brauchen ab dem neunten Trächtigkeitsmonat ein deutliches Plus
an Eiweiß und Energie, ebenso herrscht ein spezifischer und vermehrter
Bedarf an Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen. Dem muss die
Fütterung Rechnung tragen!
Eine optimale Ernährung der Stute in den letzten drei Monaten der Trächtigkeit ist
entscheidend für die spätere Entwicklung des Fohlens. In dieser Zeit findet einerseits
eine enorme Entwicklung des Fohlens statt, andererseits werden Reserven für die
bevorstehende Laktation angelegt.
Um die Stute kurz nach dem Abfohlen nicht zusätzlich mit einem Futterwechsel zu
belasten, sollte bereits ab dem 8. Trächtigkeitsmonat auf ein Zuchtfutter umgestellt
werden, welches während der Laktation weiter gefüttert werden kann.
Eine Stute benötigt für die Milchbildung in den ersten drei Laktationmonaten so viel
Energie, wie ein Rennpferd und dabei aber die dreifache Menge an Eiweiß.
Gerade in dieser Zeit der Hochlaktation besteht bei falscher Fütterung die Gefahr der
Unterversorgung von Stute und Fohlen. Selbst bei Weidegang kann eine zusätzliche
Gabe von Kraftfutter erforderlich sein.
Zu beachten ist, dass trotz des hohen Energie- und Nährstoffbedarfs die Menge an
Trockensubstanz, welche die Stute am Tag zu sich nehmen kann, limitiert ist.
Deshalb ist es wichtig, ein hochkonzentriertes Zuchtfutter einzusetzen, welches die
Stute optimal versorgt, ohne dass eine zu hohe Fütterungsmenge nötig ist.
DERBY® bringt mit dem Zuchtmüsli Plus ein Futtermittel auf den Markt, das exakt
diese besonderen Bedürfnisse deckt. Mit einem Gehalt von 16 % Rohprotein und
einer ausgewogenen Vitamin- und Mineralmischung garantiert es eine optimale
Versorgung der Stute sowohl während der Trächtigkeit, als auch in der Laktation.
Das haferfreie DERBY Zuchtmüsli Plus auf Basis von Mais- und Gerstenflocken ist
durch zusätzliche Komponenten wie Apfeltrester, Erbsenflocken, Hefe,
Johannisbrotstücke und Leinöl äußerst schmackhaft und bekömmlich und trifft genau
den Geschmack der Zuchtstuten.
Als besonderes „Plus“ ist in der qualitätvollen Mischung das bewährte
Nährstoffkonzentrat DERBY® Vital mit hochwertigen Proteinen und konzentrierten
Spurenelementen enthalten, welches bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich als
Ergänzer in den Bereichen Sport- und Zuchtpferdefütterung eingesetzt wird. Die
positiven Auswirkungen auf Vitalität, Fruchtbarkeit und Leistungsbereitschaft
schätzen erfahrene Pferdeleute besonders an dieser hochkonzentrierten Mischung.
Alle Inhaltsstoffe der Müslimischung sind optimal verfügbar, leicht verdaulich und
belasten daher den Stoffwechsel von Stute und Fohlen nicht unnötig. Luzerne rundet
die ausgewogene Rezeptur ab.
Somit kann die Stute in der Hochlaktation mit einer Fütterungsmenge von nur 5 kg
Derby Zuchtmüsli Plus komplett versorgt werden.
Übrigens: DERBY Zuchtmüsli Plus eignet sich nicht nur für tragende und
laktierende Stuten, sondern auch für Deckhengste!

