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Was steckt drin in unserem Futter?

Liebe Pferdebesitzer,

die Sommerbriese hat eine Flaschenpost an den Strand der Geltinger Birk gespült.

Durch das Glas schimmern etwas Halmartiges und ein aufgerollter Zettel.  

Neugierig entferne ich den Korken. Ich schüttle ein paar grüne getrocknete Gräser 

mit der Bezeichnung „Avena sativa“ und eine Botschaft heraus:

 

Liebe Finderin, Lieber Finder!

Sähe diese Körner in fruchtbaren Boden, Ernte die Gräser direkt nach der Blüte,  

lasse sie gut in der Sonne trocknen und gib es grob gehäckselt deinem geliebten 

Pferd zu fressen. So wird es gesund und leistungsbereit sein.“

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen!

Ihr Carl von Linné

Das hört sich großartig an! Schauen wir uns den Grünhafer einmal genauer an: 

 

Was ist der Grünhafer für eine Pflanze  

und wo liegen seine Vorteile in der Fütterung?
 

Avena sativa, oder Saathafer, gehört zu den Süßgräsern, die Art zu den Rispen- 

gräsern. Als Grünhafer wird die Pflanze bezeichnet, wenn sie nach der Blüte  

und vor Ausbildung der Körner geerntet und getrocknet wird.  

Die Halme sind zu diesem Zeitpunkt noch grün, die Rispen befinden sich in der  

Milchreife und enthalten nur wenig Stärke, im Gegensatz zu den voll ausgereiften 

Haferkörnern. Verarbeitet wird die komplette Haferpflanze mit Rispe.  

Dadurch ist sie sehr rohfaserreich mit einem niedrigen Zuckergehalt. 

Was genau macht den Grünhafer zu einem  

optimalen Pferdefutter?
 

ursprünglich. norddeutsch. füttern.
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•  Das im Grünhafer vorhandene Kalzium-Phosphorverhältnis  

ist für Pferde sehr günstig und wirkt basisch. 

•  Vitamin E wirkt antioxidativ und unterstützt eine geschmeidige Muskulatur,  

Vitamin D den Knochen- und Hautstoffwechsel.

•  Hoher Gehalt an Eisen, Zink, Magnesium, Selen und Mangan  

fördern einen vitalen Organismus.

•  Silizium unterstützt gesunde Haut und straffes Bindegewebe.

•  Essenzielle Aminosäuren: Tryptophan für starkes Nervensystem  

und Lysin für stabile Knochen und Muskelwachstum.

Aufgrund seiner Eigenschaften ist Grünhafer  

als täglich individuell angepasste Ergänzung gut geeignet für:

• Robust- & leichtfuttrige Pferde  

• Sportpferde  

• Stoffwechsel- & magenempfindliche Pferde

 

Und das Beste: Grünhafer ist ausgesprochen schmackhaft  

und schmeckt selbst krüschen Pferden!

Als grob gehäckselte Gräser ist Grünhafer in allen unseren Faserprodukten  

der Balios LeuchtFeuer Linie enthalten. Auch für Dein Pferd ist bestimmt  

eine passende Sorte dabei. 

 

Bis bald, Eure Rike Lüthje  

Tierärztin vom Balios Team

Die FlaschenPost-Fragen und -Antworten basieren auf sorgfältigen Untersuchungen  
und dem umfassenden Wissen unserer Experten.  

Wenn Du spezielle Fragen hast, melde Dich gerne per Telefon oder E-Mail  
bei unserem Fütterungsprofi Stefan Marpert: 

T  0171. 520 45 37  |  stefan.marpert@mein-balios.com 


