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Als Aufbau und Ergänzung
Ein starkes Immunsystem hilft den 
Pferden gerade in der warmen Jahres-
zeit, ihre volle Leistungsfähigkeit 
abrufen zu können. Als natürliches 
Aufbau- und Futterergänzungsmittel 
lässt sich Equi-Strath® in idealer Weise 
unterstützend einsetzen.

text Alexandra Koch

Der Sommer stellt Pferdehalterinnen 
und -halter vor spezielle Herausforde-
rungen. Nicht nur Insekten plagen so 
manches Pferd, auch die Hitze macht 
einigen Tieren deutlich zu schaffen. Vor 
allem ältere Pferde können in dieser 
Jahreszeit von Kreislaufproblemen be-
troffen sein. Selbst bei durchtrainierten 
Sportpferden ist darauf zu achten, dem 
Tier nicht zu viel zuzumuten. Ausserdem 

ist ein gesundes Immunsystem wichtig, 
damit das Pferd sein volles Potenzial 
ausschöpfen kann.
Equi-Strath unterstützt als natürliches 
Aufbau- und Futterergänzungsmittel 
auf Basis der hochwertigen Strath-Kräu-
terhefe den Organismus des Pferdes mit 
61 Vitalstoffen. Wie sich der Allgemein-
zustand von Pferden durch die Gabe des 
Equi-Strath®-Aufbaumittels verbessern 
kann, betont Patricia Schilliger, eine der 
besten Distanzreiterinnen der Schweiz, 
Vierte mit dem Team bei der EM 2017 
und Temporekordhalterin über 160 km 
seit den Weltmeisterschaften 2012: «Ich 
habe mit Equi-Strath sehr gute Erfah-
rungen gemacht. Bei meinen Pferden 
unterstützt das Produkt sehr gut die 
Ausdauer, die Regeneration und den 
Muskelaufbau. Es hilft zudem, die Kon-
zentrationsfähigkeit über einen langen 

Wettkampf zu erhalten! Ich bin von der 
Wirkung restlos überzeugt.»
Gerade bei Distanzritten ist neben ei-
nem optimalen Training die perfekte 
Versorgung mit den nötigen Nähr- und 
Vitalstoffen unabdingbar. Das Aufbau-
präparat unterstützt durch die darin 
enthaltene Kräuterhefe das Immunsys-
tem. Wichtig für Wettkampfsportler aller 
Disziplinen: Equi-Strath ist absolut 
dopingfrei!

Pferde und Hitze
Pferde kommen mit hohen Temperatu-
ren grundsätzlich gut zurecht. Einst 
lebten sie grösstenteils in baumarmen 
Steppen und passten sich der Sonnenin-
tensität und Temperatur im Sommer an. 
Dennoch ist daran zu denken, dass die 
Versorgung mit Vitaminen und Mineral-
stoffen gesichert ist. Auch hier setzt 
Equi-Strath unterstützend an, indem es 

macht. Das Aufbaumittel verbessert die 
Vitalität, unterstützt den gesamten 
Stoffwechsel und steigert die Abwehr-
kräfte.
Besondere Beachtung ist im Sommer 
zudem einer ausreichenden Versorgung 
mit Wasser zu schenken. Wie viel Wasser 
ein Pferd braucht, hängt nicht nur von 
der Temperatur ab, sondern auch von der 
erbrachten Leistung, dem Alter des 
Pferdes und der Art der Fütterung. Beim 
Grünfutter liegt der Wasseranteil bei 70 
bis 90 %, bei Heu nur etwa bei 10 bis 
15 %. Der tägliche Wasserbedarf beträgt 
bei Pferden 20 bis 40 Liter pro Tag.
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Wer Equi-Strath 
zufüttert, zweifelt 
nicht an der Wirkung.
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