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MikroVeda CARE HORSES

Was ist MikroVeda CARE?
Es handelt sich um ein natürlich fermentiertes Produkt 
mit MikroVeda Mikroorganismen sowie speziellen Kräu-
tern. 

MikroVeda CARE dient der Reinigung und Pflege von von 
Stallungen, Ausläufen, Reitzubehör, Fell, Haut und Hufen 
deines Lieblings, aber auch Reinigung ist besonders da 
wichtig, wo sich in Hautfalten und an den Hufen Schmutz 
und schädliche Keime absetzen und zu Entzündungen 
führen können. Hier sind Waschungen (1:10) mit MikroVe-
da CARE oder ein gezieltes Aufsprühen wirksam. Ideal zur 
Anwendung im Mähnenkamm bereich, auf der Schweifrü-
be oder bei Bedarf auch groß flächiger am ganzen Körper. 

Besonders wichtig ist eine gewissenhafte Hufpflege. Die 
Hufe müssen gesund und leistungsfähig erhalten werden. 
Der Hufpflege sollte deshalb von frühester Jugend an be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Hufe sollen insbesondere bei Stallhaltung wenigstens je-
den zweiten Tag zusätzlich mit MikroVeda CARE gerei-
nigt werden, speziell sind Sohle und Strahl von Dünger 
und Jauche zu befreien. Bei Weidegang genügt diese Rei-
nigung einmal im Monat. Nachdem die Hufe mit Hufräu-
mer und einer kräftigen Wasserbürste gereinigt wurden, 
sprüht man MikroVeda CARE im Verhältnis 1:1 mit Wasser 
verdünnt auf die Hufe oder badet die Hufe in dieser Lö-
sung.

Keime wie Staphylokokken, Streptokokken oder Kolibakte-
rien kommen in jedem Stall von Natur aus vor - leider sind 
sie auch oft Auslöser von Infektionen. Gefährlich wird es, 
wenn sich solche Keime unkontrolliert im Stall vermehren 

können. Da genügt schon eine ganz kleine Verletzung und 
es kann zu einer Infek tion kommen.

Solche Keime kann man nicht völlig restlos beseitigen. 
Selbst nach dem Einsatz von Desinfektionsmitteln kann 
es immer wieder zu neuen Infektionen kommen, weil die 
Erreger resistent gegen Chemikalien wurden und in einem 
keimfreien Umfeld die Pferde keine Abwehrkräfte aufbau-
en können.

Der natürliche Weg zu einem gesunden Stallklima und
vitalen Tieren ist die Besiedlung dieser Milieus durch re-
generativ-aufbauende Mikroorganismenkulturen wie sie 
in MikroVeda CARE fermentiert sind. Sie bilden eine 
gute Keimflora, die dafür sorgt, dass sich Fäulniserreger 
nicht massenhaft vermehren und die bekannten, viel-
fältigen Probleme bereiten. Ohne Fäulnisprozesse riecht 
jeder Stall auch gleich besser. Die Pferde können wieder 
richtig durchatmen.

Anwendungsbeispiele
Mit dem Ausbringen von MikroVeda CARE im Stall wird 
das mikrobielle Milieu positiv beeinflusst. Es unterdrückt 
schädliche Mikroben sowie die von ihnen erzeugte Fäulnis 
und verringert so die dadurch entstehenden schädlichen 
Gase wie Ammoniak, Methan oder Schwefelwasserstoff. 

Mit MikroVeda CARE gepflegte Ställe, Reitplätze, Mist-
platten usw. stinken nicht. Die Luft wird erheblich ver-
bessert und der Insekten- und Fliegenbefall ver ringert.
Jede neue Einstreu mit einer 10-prozentigen MikroVeda 
CARE-Lösung übersprühen (1 Liter MikroVeda CARE auf 
10 Liter Wasser). Dabei darauf achten, dass die Feuchte 
für dein Pferd noch angenehm ist.

Pilzgerüche im Boden der Reit- und Lagerhallen ver-
schwinden, die Qualität des Mistes wird verbessert.

Lauf- und Liegeflächen, begrenzende Wandteile, Trän-
ken, Tröge, Raufen, Leder, Textilien, Putzzeug, aber auch 
Fell, Mähne, Schweife, Hufe usw. können durch gründ-

liches Absprühen bzw. Abwaschen mindestes einmal pro 
Woche auf natürliche Art und Weise gereinigt und ge-
pflegt werden.

MikroVeda CARE entzieht gefährlichen Lagerpilzen in 
Heu, Stroh und Getreide die Entwicklungsgrundlagen. 
Die großen Nüstern der Pferde atmen bei der Futter-
aufnahme viele Staubpartikel ein, die sich auf die Atem-
wegsorgane niederschlagen. Kommen noch große Men-
gen Pilzsporen aus Schimmelnestern im Heu oder in der 
Silage dazu, kann das zu ernsten Erkrankungen führen. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Feinstaub in 
den Stallungen gebunden wird. Deshalb täglich Mikro-
Veda CARE in die Luft versprühen.

Wenn Boxen und Auslauf regelmäßig mit MikroVeda 
CARE übersprüht werden, entsteht weniger Staub. Am-
moniakausdünstungen werden von den MikroVeda Mik-
roorganismen gebunden. Wird täglich MikroVeda CARE 
in die Luft versprüht, atmen die Tiere buchstäblich auf.

Pferdepflege

Das Stallmilieu muss stimmen!
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Mikrobiom-Balance
FÜR DEIN PFERD

MikroVeda CARE HORSES
ProBiotiX VITAL

ProBiotiX LIFE HORSES
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Mit den MikroVeda Mikroorganismen-
Produkten speziell für Pferde steht dir 
ein umfassendes, biologisches 
Konzept für die gesunde Fütterung 
und Haltung deines Lieblings zur 
Verfügung.

Empfindliches Immunsystem
Pferde sind Enddarmfermentierer, das bedeutet, die Ver-
dauung findet größtenteils im bis zu 29 Meter langen 
Darm statt. Eine besondere Rolle spielen dabei der Blind-
darm, der bis 90 Liter Fassungsvermögen hat, und der 
Grimmdarm.

ProBiotiX LIFE HORSES

Biologisches Ergänzungsfutter
Ein gesundes Darmmilieu und eine starke Darmschleim-
haut unterstützen ein intaktes und funktionierendes Im-
munsystem und verhindern so auch den übermäßigen 
Befall mit Darmparasiten.

Mit den ProBiotiX Produkten kannst du das Darmmilieu 
und somit die Verdauung deines Pferdes positiv beein-
flussen. Die spezielle Mischung aus Milchsäurekulturen 
und Hefen bildet in diesen Produkten die Basis.

Durch die Fermentation der in den ProBiotiX Ergän-
zungsfuttermitteln enthaltenen Kräuter und MikroVeda 
Mikroorganismen entstehen Vitamine, Enzyme, Amino-
säuren und Antioxidantien, welche die Verdauung der 
Tiere unterstützen, den Appetit anregen und eine stabile 
Darmbakterienflora aufbauen.

Ein Kräuterauszug (Kräuter aus kontrolliert biologischem 
Anbau), der mit einer speziell für Pferde entwickelten 
Mischung von MikroVeda Mikroorganismen fermentiert 
wurde. Der Kräuterextrakt besteht aus Anis, Basilikum, 
Dill, Fenchel, Kamille, Oregano, Pfefferminze, Salbei, 
Süßholzwurzel sowie Thymian. Zusätzlich sind noch Ho-
lunderblüten enthalten.

Was ist ProBiotiX VITAL?
Futtergetreide (Weizenkleie, Weizen, Gerstenkleie, Gers-
te, Maisflocken) und Kräuter aus kontrolliert biologi-
schem Anbau, die mit MikroVeda Mikroorganismen fer-
mentiert wurden, sowie Korallenalgenkalk. 

ProBiotiX LIFE (fermentierter Kräuterextrakt) bzw. Pro-
BiotiX VITAL (fermentiertes Futtergetreide mit fermen-
tierten Kräutern) werden dem Trockenfutter beigemischt.

Beides kann an alle Pferderassen verfüttert werden, 
insbesondere an Pferde
• mit Vitalitätsverlust,
• bei Koliken,
• mit altersbedingten Futterproblemen,
• in Stresssituationen,
• bei Turnieren und Transporten,
• in der Genesungszeit,
• nach Wurmkuren,
• zur Darmsanierung,
• als sinnvolle Futterergänzung oder Belohnung für 

Zwischendurch und für eine optimale Verdauung.

Vorteile
Die Zufütterung mit ProBiotiX LIFE bzw. 
ProBiotiX VITAL
• reguliert die Darmflora und hält somit den Stoffwech-

sel in Schwung (u.a. harmonischer Ablauf des Fell-
wechsels, glänzendes Fell),

• unterstützt das Leistungsvermögen deines Pferdes,
• verbessert Futterqualität und Futterverwertung,
• verbessert den Appetit,
• macht Urin- und Kotgeruch unauffällig und
• zersetzt Pferdemist schneller zu wertvollem Kompost.

Was ist ProBiotiX LIFE? ProBiotiX VITAL Zufüttern
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