Information

Complex 711
Liebe Pferdebesitzerin, lieber Pferdebesitzer,
ich freue mich über Ihre Entscheidung, dass Sie Complex 711 zur Mikronährstoffoptimierung bei Ihrem
Pferd einsetzen. Complex 711 habe ich zur Verbesserung der ganzheitlichen Versorgung mit Vitaminen,
Mineralstoffen, Spurenelementen, Aminosäuren und sekundären Pflanzeninhaltsstoffen bei empfindlichen
Pferden und bei getreidefreier bzw. getreidearmer Ernährung mit meiner langjährigen Erfahrung und
meinem gesamten Wissen entwickelt. Die enthaltenen hochverfügbaren und ausgewogen dosierten
Mikronährstoffe dienen der gezielten ernährungsphysiologischen Unterstützung und bieten eine
Premiumversorgung abgestimmt auf die Grundernährung für Pferde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bei Hufreheempfindlichkeit
mit Equinem Metabolischen Syndrom
mit Equinem Cushing Syndrom
bei Überempfindlichkeiten auf spezielle Futtermittel (Futtermittelunverträglichkeit)
bei allergieempfindlichen Pferden
bei Pferden im Alterungsprozess
bei Entgiftungs- und/oder Leberproblemen
zur Vermeidung von Nährstoffmängeln sowie zum Auffüllen bei bestehendem Mangel
zum täglichen Mikronährstoffausgleich der getreidefreien oder getreidearmen natürlichen
Fütterung, um Nährstofflücken zuverlässig zu schließen.

Form der Darreichung
Complex 711 ist nur in loser Form erhältlich. Der Grund dafür ist der, dass ich als Träger für dieses Präparat
lediglich hochwertigen Leinkuchen einsetzen möchte. Denn stoffwechselempfindliche- und
allergieempfindliche Pferde reagieren oft sehr empfindlich auf Futterinhaltsstoffe und deshalb möchte ich
dadurch jegliche Überempfindlichkeit auf einen möglichen Inhaltsstoff ausschließen. Außerdem soll auch
keinerlei Zucker, Getreide, Melasse oder sonstige Pelletierhilfsstoffe im Präparat sein und somit ist
schlichtweg kein Pelletieren möglich. Die Aufnahme ist in den meisten Fällen unproblematisch. Um
Aufnahmeprobleme zu minimieren empfehlen wir das Präparat langsam anzufüttern und immer ins
Krippenfutter zu mischen. Bei Aufnahmeverweigerung, was nur sehr selten vorkommt, können Sie das
Präparat mit kaltem Wasser mischen und über eine große Maulspritze direkt ins Maul geben.

Tagesdosis
Bitte dosieren Sie, falls in Ihrem Ernährungsplan keine anderen
Angaben vorhanden sind das Präparat wie folgt:
Körpergewicht

600 kg

bis 100 g (5 ML)

500 kg

bis 90 (4,5 ML)

400 kg

bis 70 g (3,5 ML)

300 kg

bis 60 g (3 ML)

200 kg

bis 40 g (2 ML)

Falls möglich die empfohlene Tagesdosis auf 2 Gaben pro Tag aufteilen. Falls dies in der Praxis nicht möglich ist,
können Sie Complex 711 auch unproblematisch auf eine Gabe füttern.

Wichtig – richtig anfüttern!
Füttern Sie Complex 711 langsam an, indem Sie am ersten Tag 10 g (ein halber Messlöffel) unter das Krippenfutter
mischen und danach die Dosierung täglich steigern, bis Sie nach ca. 4 bis 7 Tagen die empfohlene Dosierung erreicht
haben. Diese Maßnahme ist lediglich dafür da, dass Ihr Pferd Complex 711 gut aufnimmt.

Lagerung und Handhabung
Complex 711 enthält hochdosierte Antioxidantien, die
empfindlich auf Lufteintritt reagieren. Deshalb achten
Sie bitte stets darauf das Präparat nach der Entnahme
wieder sorgfältig zu verschließen und an einem
trockenen und kühlen Ort zu lagern.

Mangel an Mikronährstoffen führt zur
Einschränkung des Stoffwechsels und aller
Körperfunktionen – deshalb empfehle ich die
tägliche Fütterung mit einer sinnvollen
Mikronährstoffversorgung zu ergänzen.

Wie lange soll ich Complex 711 zu füttern?
Der Körper eines jeden Lebewesens ist aus Billionen von
Zellen aufgebaut. Deren spezifische Funktionen sind für die Gesamtheit des Organismus unerlässlich und
ermöglichen den täglichen Prozess des Lebens. Diese Zellen bauen, regulieren, reparieren und erhalten den Körper
und all seine Funktionen. Die Zelle braucht hierfür spezielle Brenn- Betriebs- und Baustoffe. Neben
einer ausreichenden Versorgung an Energie und Eiweiß benötigt sie dafür zahlreiche Mikronährstoffe (=
Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren und Fettsäuren). Die Mehrzahl dieser
Mikronährstoffe können nicht selbst vom Körper produziert werden, sondern müssen mit der Nahrung zugeführt
werden. Leider zeigen deutsche Heuanalysen und zahlreiche wissenschaftliche Studien einen ausgeprägten Mangel
an wichtigen Mikronährstoffen. Fehlen dem Körper also Mikronährstoffe so können Funktionen nicht vollständig
ausgeführt werden und die Zelle kann nur eingeschränkt bauen, regulieren und den Körper erhalten.
Zusätzlich profitieren empfindliche Pferde von einer hochwertigen Versorgung mit lebenswichtigen
Mikronährstoffen, um den Stoffwechsel konstant zu halten und damit alle Körperfunktionen optimal zu
unterstützen. Hunderte von Heuanalysen zeigten mir in den letzten Jahren, dass eine Unterversorgung, aber auch
Überversorgung an vielen Mikronährstoffen an der Tagesordnung ist und ich bin fest davon überzeugt, dass viele
Pferde aufgrund diesem ausgeprägtem Mangel oder durch unsinnige Überschüsse Einschränkungen im Stoffwechsel
aufzeigen, die dann langfristig zahlreiche Vitalitätsschwächen begünstigen. Somit ist es wichtig, eine sinnvolle
Versorgung an Mikronährstoffen dauerhaft zu ergänzen und Stoffe die häufig im Überschuss vorhanden sind (z.B.
Eisen) zu meiden.
Deshalb ist Complex 711 für die dauerhafte Versorgung mit Vitalstoffen konzipiert, um zuverlässig Nährstofflücken
zu schließen und die Vitalität und natürliche Regeneration des Pferdes zu unterstützen.
Mit herzlichen Grüßen
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Das Besondere an Complex 711 im Überblick
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ergänzt die fehlenden Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und essentiellen Aminosäuren
Rezepturgestaltung basierend auf zahlreichen Heuanalysen aus Deutschland
mit den hochdosierten Antioxidanzien Vitamin E und Vitamin C
mit Hagebuttenextrakt und Traubenkernextrakt
mit hochdosierten essentiellen Aminosäuren (je kg 100.000 mg Lysin, 50.000 mg Methionin und 30.000
mg Threonin), zur ernährungsphysiologischen Unterstützung von Muskulatur, Immunsystem,
Stoffwechsel, Haut, Hufe und Haare
mit den hochdosierten organisch gebundenen Spurenelementen Zink, Kupfer, Selen, Mangan, u.a.
wichtig für Hornqualität, Hufwachstum, Immunsystem, Haut und Fell
Vermeidung gesundheitsgefährdender Überschüsse durch häufig zu hoch dosierten Vitaminen (z.B.
Vitamin A, Vitamin D3) und Spurenelemente wie Eisen (häufig in erheblich toxischen Mengen im Heu
enthalten)
frei von Getreide, Melasse, Sirup, Apfeltrester und Getreiderückständen
frei von Kräutern, um eine gezielte Phytotherapie zu ermöglichen
hergestellt in Deutschland
frei von Aromen und künstlichen Konservierungsstoffen

