
Raika-Muskel Vital
▶ mit Spirulina Alge 
▶ mit essentiellen Aminosäuren
▶ zum Muskelaufbau

Raika-Mineral Sensitive Free 

▶ melasse- und getreidefrei
▶ ideal für stoffwechselempfind-
    liche Pferde und Ponys
▶ mit überwiegend organischen
    Spurenelementen

Raika-Vital Sport Müsli
▶ mit neuer Rezeptur
▶ ideal für stoffwechselempfind-
    liche Pferde
▶ zum Muskelaufbau
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Wir beraten Sie gern:
Schreiben Sie uns: kontakt@raika-pferdefutter.de

Informationen dazu erhalten Sie unter:
www.raika-shop.de
www.raika-pferdefutter.de
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Raika-Vital Sport Müsli  
Unser faser- und strukturreiches Raika-Vital Sport Müsli 

hat ein Upgrade erfahren.  Es ist jetzt noch vielseitiger 

einsetzbar zu einem attraktiven Preis. Wie bereits gewohnt 

ohne Getreide und Melasse konzipiert! Als naturbelassenes 

Müsli für Sport- und Freizeitpferde jetzt neu mit Esparset-

te, Reiskleie und Mariendistelöl, zur Muskelbildung oder 

auch zur Regeneration. Ideal bei Pferden, die aufgrund 

ihrer Stoffwechsellage oder ihres empfindlichen Magens 

getreide- und zuckerarm ernährt werden sollten. Wir haben 

bewusst auf eine Mineralisierung dieses Futters verzichtet, 

um auf individuelle Bedürfnisse besser eingehen zu können 

und die Futterration noch besser für empfindliche Pferde 

gestalten zu können. 

Fütterungsempfehlung: 
Wir empfehlen eine tägliche Fütterungsmenge von 0,2-0,6 

kg pro 100 kg Körpergewicht und eine Aufteilung auf min-

destens zwei Mahlzeiten. Dieses Futter ist nicht mineralisiert, 

deshalb ist eine bedarfsgerechte Mineralisierung, z.B. mit 

unserem neuen Raika-Mineral SensitiveFree notwendig.

Raika-Mineral Sensitive Free

Das stärke- und zuckerreduzierte Mineralfutterkonzentrat 

eignet sich besonders gut für die Bedürfnisse sensibler 

Pferde. Raika-Mineral Sensitive Free wurde speziell für Pferde 

mit empfindlichem Stoffwechsel, Unverträglichkeiten und 

Allergien konzipiert, um deren Bedarf an lebenswichti-

gen Nährstoffen zu decken. Die Mineralstoffe, Vitamine 

und vorwiegend organisch gebundenen Spurenelemente 

kommen in diesem schmackhaften Mineralfutter gänzlich 

ohne Getreide, Melasse und Zuckerzusätze aus. Unser 

Raika-Mineral Sensitive Free ist die passende Ergänzung zu 

unserem neuen Raika-Vital Sport Müsli. 

Fütterungshinweis: 
Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegen-

über Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitaminen, 

Spurenelementen und Aminosäuren  nur an Pferde bis     

1 % der Tagesration verfüttert werden.

Fütterungsempfehlung: 
Täglich ca. 6 g je 100 kg Körpergewicht verfüttern. 

Raika-Muskel Vital
Unser neues Raika-Muskel Vital unterstützt den Muskelauf-

bau Deines Pferdes und stellt ihm die dafür notwendige 

Energie bereit. Die enthaltene Spirulina Alge (51 %) kann 

hierbei einen wichtigen Bestandteil einnehmen, da sie 

einen hohen Gehalt an den wichtigsten Aminosäuren 

und Proteinen nativ liefert. Eine weitere Proteinquelle wird 

durch Sojaextraktionsschrot (Non-GMO) bereitgestellt. Die 

darüber hinaus zugesetzten essentiellen Aminosäuren in 

Kombination aus Methionin, Lysin und Threonin regen 

nicht nur die Muskelkraft Deines Pferdes an, sondern un-

terstützen auch Leber, Fettstoffwechsel und Immunsystem. 

Es ist ADMR konform und kann auch sehr gut im Sport bei 

hohen Belastungen eingesetzt werden. Unser Raika-Muskel 

Vital ist getreide- und melassefrei und ist daher auch für 

sensible Pferde sehr gut geeignet. 

Fütterungsempfehlung:
8-9 g je 100 kg Körpergewicht pro Tag (1 Messlöffel ent-

spricht ca. 20 g). Reicht bei einem Großpferd (500 kg) für 

ca. 22-25 Tage.


