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Mucovital prebiotic

Mucovital prebiotic
Vollwertiges Strukturfutter ohne Getreidestärke mit effektivem, patentiertem Phytobiotikum  
für Pferde mit Magenproblemen, stressbedingten Magenerkrankungen oder chronischer Gastritis
Verd. Eiweiß: 8,70 %, Verd. Energie: 9,60 MJ DE/kg, voll vitaminisiert und mineralisiert

Fütterungsempfehlung
Pony: 0,5-1 kg
Großpferd: 1-2 kg
Hochleistung: 2-4 kg
Jeweils nach Bedarf und Leistungs-
anforderung oder zur Futteraufwer-
tung.  

Lagerung und Haltbarkeit
Mindesthaltbarkeit gilt bei hygie-
nischer, kühler und trockener Lage-
rung. Bei unsachgemäßer Lagerung 
keine Haftung. 
Herstellung in den Sommermonaten 
3 Monate, in den Wintermonaten 4 
Monate vor dem Mindesthaltbarkeits- 
datum. 

Zusammensetzung
Luzernegrünmehl
Obst (Apfel)-trester (getrocknet) 
Luzerneheu (schonend getrocknet) 
Reiskleie
Leinextraktionsschrot 
Sonnenblumenkerne 
Rohfaserkonzentrat (Cellulose) 
Lein- und Mariendistelöl 
Topinamburkonzentrat
Rote Bete (getrocknet) 
Zuckerrohrsirup
Apfel und Karotte (getrocknet) 
Natriumchlorid, Calciumcarbonat 
Löwenzahn
Weißdornblätter 
Mariendistelkraut
Artischocke

 Zusatzstoffe je kg:
sensorischer Zusatzstoff
Macleaya-Extrakt  300 mg 

ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

Die wichtigsten Eigenschaften

· entzündungsregulierend durch
patentierten Alkaloidkomplex

· keine zusätzliche Belastung des Stoffwechsels
durch reduzierte bzw. keine Medikation

· Bindung von überschüssiger Magensäure
und Schutz der Magenschleimhaut

· frei von Getreidestärke

· komplett vitaminisiert und mineralisiert

· dopingfrei (nach FN)

· naturnahe, artgerechte Formulierung

· enthält hochwertige Präbiotika

Zusatzstoffe je kg: 
Vitamin A 12.600 i.E.
Vitamin D3  720 i.E. 
Vitamin E (α-Tocopherolacetat)  180,00 mg
Vitamin B1 7,20 mg 
Vitamin B2  7,20 mg 
Vitamin B6  7,20 mg 
Vitamin B12  18,00 μg 
Vitamin C  36,00 mg
Vitamin K3  1,80 mg 
Folsäure  2,70 mg 
Nikotinsäure 18,00 mg 

Biotin 234,00 μg 
Molybdän 0,25 mg 
Eisen (Eisen-II-Sulfat, Monohydrat)  124,00 mg
Jod (Calciumjodat) 1,24 mg 
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 105,00 mg 
Cholin (Cholinchlorid) 180,00 mg 
Mangan (Mangan-II-Oxid) 62,00 mg 
Kupfer (Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat)  17,00 mg 
Selen (Natriumselenit) 0,33 mg 
Kobalt (Natriumselenit) 0,14 mg
Calcium-D-Pantothenat  14,00 mg

Sack, 20 kg
Art.-Nr.: 5101
EAN-Code: 4260209236334

„Mucovital prebiotic“ ist ein getreidefreies Therapiefutter, 
das in enger Zusammenarbeit mit vielen Wissenschaftlern, 
Institutionen und diversen Pferdekliniken eigens für magen-
empfindliche Pferde entwickelt wurde. Es ist gleichzeitig ein 
vollwertiges Kraftfutter, das durch seine einzigartige Kombina-
tion aus pflanzlichen Funktionsstoffen für eine Regeneration 
der entzündeten Magenschleimhaut sorgen kann. 

Mühldorfer „Mucovital prebiotic“ neutralisiert überschüssige 
Magensäure ohne die für das Pferd lebensnotwendigen Nähr-
stoffe zu binden, kann durch die hohe Speichelbildung für ein 
optimales Säure-Basen-Verhältnis im Magen sorgen und durch 
Präbiotika die Darmflora des Pferdes schonend revitalisieren. 
Das therapeutische Basisfutter hilft so eine nachhaltige und 
dauerhafte Gesundung des Pferdes zu unterstützen.

Analytische Bestandteile
Rohprotein 11,50 %
Rohöle und- fette 6,65 %
Rohfaser 23,00 %
Rohasche 9,70 % 
Calcium 1,30 % 
Phosphor 0,35 %
Magnesium 0,30 %
Natrium 0,19 % 
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Weiterführende Informationen zu  
Mühldorfer Mucovital prebiotic

Bedingt durch unterschiedliche, veränderte Einflüsse – oder auch Fehler – in 

der Haltung, der Fütterung und auch in der Bewegung unserer Pferde, hat 

die Zahl der Magenpatienten in den letzten Jahren drastisch zugenommen. 

Da diese Erkrankungen fast immer auch problematische Sekundärerkran-

kungen verursachen, muss man die aktuelle Entwicklung, alleine schon aus 

Gründen des Tierwohls, mit großer Sorge betrachten.

Die bisher zur Verfügung stehenden Hilfs- oder Arzneimittel sind (neben den 

chirurgischen Eingriffen) vordergründig auf eine Behandlung der akuten Pro-

bleme ausgerichtet (z.B. Omeprazol oder Gastrogard). Aber auch im Bereich 

der Prophylaxe hat sich Omeprazol über die Jahre durchaus als probates 

Mittel bewährt. Allerdings muss an dieser Stelle auch die Frage erlaubt sein, 

wie sinnvoll und tiergerecht es ist, einem Pferd rein prophylaktisch ein che-

misches Präparat langfristig zu verabreichen. 

Ein weiteres Problem stellt die wirtschaftliche Belastung für die Besitzer bzw. 

Betriebe dar, da es sich bei dem Präparat um ein wirksames aber zugleich 

auch sehr hochpreisiges Medikament handelt. Hinzu kommt aktuell eine Ka-

renzzeit von mindestens acht Tagen (laut Fédération Equestre Nationale (FN)). 

Darüber hinaus werden in diesem Segment natürlich auch zahlreiche Supple-

mente mit unterschiedlichsten „Therapieansätzen“ angeboten.

Diese Aspekte gepaart mit unserem generellen Ansinnen, das Wohlergehen 

erkrankter Pferde auf natürliche Art wiederherzustellen, waren die Basis für 

die mehrjährige Entwicklung unseres Produktes „Mucovital prebiotic“. Um 

eine möglichst umfangreiche Lösung anbieten zu können haben zahlreiche 

Wissenschaftler, Institutionen und auch diverse Pferdekliniken die Entwick-

lung dieses Produktes beratend begleitet.

Mit „Mucovital prebiotic“ ist es erstmalig gelungen, ein vollwertiges und 

naturkonformes Strukturfutter zu entwickeln, welches den Pferden bzw.  

Patienten eine perfekte Grundlage für einen optimalen, raschen Genesungs-

verlauf bietet und dabei den gesamten Verdauungsapparat nachhaltig unter-

stützt. Im Sinne der evolutionären Entwicklung des Pferdes enthält „Mühl-

dorfer Mucovital prebiotic“ ausschließlich natürliche Bestandteile, die einer 

naturkonformen Ernährung des Pferdes gerecht werden. Ein entzündungs-

regulierender Komplex kombiniert mit einem Absorber, der überschüssige 

Magensäure neutralisiert ohne die für das Pferd lebensnotwendigen Nähr-

stoffe zu binden, sowie ein effektives Präbiotikum bilden in diesem thera-

peutischen Basisfutter eine einzigartige Symbiose, die für eine nachhaltige 

und dauerhafte Gesundung Ihres Pferdes sorgt.

Die wichtigsten Produkteigenschaften in Kürze:
· entzündungsregulierend durch patentierten Alkaloidkomplex

· getreidestärkefrei

· Bindung überschüssiger Magensäure und Schutz der Magenschleimhaut

· Stabilisierung der Darmflora durch patentiertes Topinamburkonzentrat

· komplett vitaminisiert und mineralisiert

· optimale Einspeichelung durch perfekte Futterstruktur, dadurch  

 natürliche Regulierung des Säuren-Basen-Haushaltes im Magen

Die wesentlichen Vorteile von „Mucovital prebiotic“:
· naturnahe und tiergerechte Formulierung

· keine zusätzliche Belastung des Stoffwechsels

· Arbeitserleichterung durch „All-in-One“ (Komplettfutter)

· Kostenreduzierung durch wenig bzw. keine Medikation

· perfekte und günstige Alternative zur pharmakologischen Prophylaxe
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