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P ferde sind ausschließlich Pfl an-
zenfresser, also reine Vegetarier. 
Sie ernähren sich in erster Linie 

von frischem Gras, Heu und Stroh (Saft- 
und Raufutter). Unter Saftfutter versteht 
man, wie schon der Name sagt, Futter 
mit hohem Wassergehalt. Dazu gehört 
Grünfutter wie das, was auf den Wei-
den und Wiesen wächst: Gräser, Klee 
und Kräuter bis hin zum Löwenzahn. 
Wertvolle Raufutter dagegen 
sind Heu, Heulage, Silage 
und Stroh. Diese pfl anzlichen 
Strukturstoffe sind für Pferde 
das natürlichste Futter. Eine 
artgerechte, gesunde und 
ausreichende Ernährung des 
Pferdes muss sich aber noch 
aus verschiedenen anderen 
Komponenten zusammen-
setzen. Saft- und Raufutter 
alleine genügen nicht mehr. 
Denn dieses Grundfutter ist 
oftmals arm an lebensnot-
wendigen Vital-, Wirk- und 
Mineralstoffen. 

Für Pferde gibt es kein komplettes Al-
leinfuttermittel, deshalb ist die Zufütte-
rung mit Getreide wie Hafer und Mais 
an der Tagesordnung. Doch selbst das 
reicht nicht vollkommen aus, zumal die 
zusätzliche reine Getreidefütterung aus 
gesundheitlichen Gründen mengenmä-
ßig zu beschränken ist. Die Aufwertung 
des Nahrungsangebotes und der Futter-
rationen des Pferdes durch eine hoch-

wertige Ergänzungsnahrung ist äußerst 
sinnvoll und notwendig. 

Die richtige Ergänzungsnahrung 
für gesunde und vitale Pferde
Der Weg zu einem erstklassigen und 
gesunden Ergänzungsfutter für Pferde 
muss mit der Auswahl hochwertiger 
Rohstoffe beginnen. Bereits die kon-
trollierte Herkunft der Futterbestand-

teile ist ein unverzichtbares 
Qualitätsmerkmal, genauso 
wie ein nachvollziehbares, 
schonendes Herstellungs-
verfahren. Es ist gerade in 
diesem Zusammenhang 
wichtig, dass für ein hoch-
wertiges Zusatzfutter aus-
nahmslos besonders viele 
natürliche sowie nähr- und 
vitalstoffreiche Futterbe-
standteile eingesetzt und 
verarbeitet werden, und 
dass auf den Einsatz von 
gentechnisch veränderten 
Zutaten garantiert verzichtet 

Vor gut 5000 Jahren hat der Mensch das Pferd zum Nutz- 
und Arbeitstier domestiziert. Doch im Zeitalter der Technik 
hat das Pferd durch die Entwicklung und den Einsatz von auto-
matisierten landwirtschaftlichen Geräten diese Bedeutung 
weitgehend verloren. Heute sind Pferde Freunde und 
Sportkameraden zugleich und haben einen immer größeren 
Einfl uss auf die Freizeitgestaltung gemäß dem gefl ügelten Wort 
„Das Glück der Erde …“. Aus diesem Grund verdient die Pfl ege, 
Haltung, Gesunderhaltung und ganz speziell die Ernährung 
der Tiere größte Aufmerksamkeit und einen immer höheren 
Stellenwert.

Text: Klaus-Werner Duve

ERNÄHRUNG

Mit der Kraft 
der Natur

Futterergänzung für mehr Gesundheit und Lebensfreude

Freizeitgestaltung mit dem Pferd gemäß dem 
Motto „Das Glück der Erde …“

FO
TO

S:
 F

O
TO

LI
A

 (
4

)

FO
TO

: 
C

H
R

IS
TI

A
N

E 
SL

A
W

IK

11-1ZFT_kern.indd   28 12.12.2010   22:05:23 Uhr



Zeit für Tiere • Ausgabe Nr. 87 | 29

ERNÄHRUNG

wird. Nur bei Berücksichtigung dieser 
Kriterien führt eine derartig konzipierte 
Pferdeergänzungsnahrung nachweis-
lich zu einer Verbesserung der Wi-
derstandskraft gegenüber Infektionen 
und Verdauungsproblemen. Und wenn 
durch umfangreiche Akzeptanz-Tests 
ermittelt wurde, dass es den Pferden 
auch noch hervorragend schmeckt, 
dann kann der Pferdehalter absolut si-
cher sein, dass er mit der Verfütterung 
einer derartig qualitativ hochwertigen 
Premium-Futterergänzung das Opti-
male und Bestmögliche für sein Pferd 
getan hat. 

Viceroy – umfassende 
Qualitätsgarantie 
Das seit mehr als 20 Jahren durch sei-
ne artgerechte und gesunde Tiernah-
rung europaweit bekannt gewordene 
Unternehmen, die ARAS-Tiernahrung 
Nürnberg, hat exakt unter Berücksich-
tigung und strengster Einhaltung die-

ser Kriterien seine Produktpalette mit 
der qualitativ hochwertigen Premium-
Ergänzungsfutter-Collection Viceroy 
für Pferde abgerundet. 
Am Anfang stand die Idee, mit Vice-
roy eine Produktrange zu entwickeln, 
die neueste ernährungsphysiologische 

Erkenntnisse und langjährige Erfah-
rungen aus der Pferdehaltung mitein-
ander verbindet. Der konsequente Ein-
satz ausschließlich gesunder und na-
türlicher Nahrungskomponenten sowie 
deren äußerst sorgsame Verarbeitung 
durch innovative Produktionsprozes-

se stehen dabei im Zentrum 
dieses neuen Engagements. 
Bei strikter Einhaltung die-
ser verbindlichen Vorgaben 
konnten hochwertige Ergän-
zungs- und Kraftfutter-Pro-
dukte für den spezifi schen 
Bedarf der Pferde entwickelt 
werden. Eine willkommene 
Alternative für jeden Pfer-
debesitzer, dem die indivi-
duellen Bedürfnisse seines 
Tieres am Herzen liegen. ■

Wertvolle Raufutter sind Heu, Heulage, Silage und Stroh. Diese pfl anzlichen Strukturstoffe sind für Pferde das natürlichste Futter

Unter Saftfutter versteht man, 
wie der Name schon sagt, 
Futter mit hohem Wassergehalt
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