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Magnolythe®S100
Magnolythe®S100 optimiert die
physische und psychische Leistungskraft
Ihres Pferdes.
Denn die ausreichende Versorgung mit allen
Vitalstoffen und die Verfügbarkeit sämtlicher für den
Stoffwechsel benötigten Coenzyme sind die Basis für

Gebindegrößen: 1 kg I 3 kg I 5 kg I 10 kg I 25 kg
100 g

30 g

Tagesmenge: 30 - 100 g
10 g / 100 kg KGW		

Leistungsfähigkeit UND Gesunderhaltung.

Eine optimale Versorgung Ihres Pferdes
mit Vitalstoffen erkennen Sie psychisch
an:
der Gelassenheit und Souveränität Ihres Pferdes,
auch in schwierigen Situationen
der mentalen Belastbarkeit und der stark reduzierten
Schreckhaftigkeit und Ablenkbarkeit Ihres Pferdes –
alle Konzentration gilt Ihnen und der Aufgabe,
die es bewältigen soll
an seinem ausgeglichenen und leistungsbereiten
Gemüt
der verbesserten Lern- und Merkfähigkeit
dem gesteigerten Wohlbefinden und der

Anwendung:

Dragee

Kur

Wettkampf

DauerEinsatz

5 Ringe für Magnolythe® S100
Magnolythe® ist nicht nur unser erstes Produkt, das wir
vor über 30 Jahren entwickelten, es prägte auch unser
Firmenlogo! Es entstand unsere Bildmarke, das „Flying
Horse®“, ein verbildlichter „Überflieger“.
Und so flog Magnolythe® S100 mit sämtlichen PferdeÜberfliegern um die ganze Welt, es begleitete die
Olympiamannschaften der Reiter 1988 in Seoul, 1992
in Barcelona, 1996 in Atlanta, 2004 in Athen, 2008 in
Hongkong, 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro.
Bis heute ist unser S100 unschlagbar!

gesteigerten Arbeitsfreude
der Minderung von Stress und Launen

Physisch werden Sie
über verkürzte Aufwärm-, Lösungsphasen und
Erholungszeiten staunen
die nun lockere, elastische Arbeitsleistung der
Muskulatur Ihres Pferdes bewundern
und sich über feste Hufe, gesunde Haut und ein
seidiges Haarkleid freuen!
Zudem unterstützt Magnolythe® S100 den
Zellstoffwechsel,
hilft den Säure-Basenhaushalt zu stabilisieren
und räumt Stoffwechselschlacken auf.

Wie beeinflusst Magnolythe® S100 die
Rittigkeit unserer Pferde? Was macht es
so einzigartig?
Da die Veranlagung des Pferdes genetisch fixiert ist, hat
neben dem Training und der Ausbildung die Ernährung
den stärksten Einfluss auf Leistung und Gesundheit. Unser
Leitspruch „Kein Mittel kann Ihr Pferd besser machen als
es ist, aber vieles kann Ihr Pferd daran hindern, so gut zu
sein, wie es sein könnte!“ basiert auf dieser Tatsache.
Einwandfreies Grundfutter mit einem dem Bedarf
angepassten Energie- und Eiweißangebot und einer
ausgewogenen Mineralstoff- und Vitaminversorgung
schaffen die Grundlage für Gesundheit und Gesundheit ist
die Grundlage für Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und
Rittigkeit.

Im Gegensatz zum Weidepferd hat ein Sportpferd einen
meist erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen, den die
tägliche Fütterung ausreichend decken muss, soll es
gesund und leistungsfähig bleiben. Sein Stoffwechsel ist
entsprechend der erhöhten Leistungsanforderung auch
mehr gefordert.
Hinzu kommt, dass unsere heutigen Böden einerseits
an Mikronährstoffen und Pflanzenvielfalt verarmt,
andererseits häufig vermehrt mit Schwermetallen belastet
sind. Insbesondere wenn Mikronährstoffe in der täglichen
Nahrung des Sportlers fehlen, kann das den Organismus
nachhaltig schwächen: Leistungseinbußen machen sich
bemerkbar, die Rittigkeit lässt zu wünschen übrig oder
das Pferd verliert an Ausdruck.
Doch nicht nur aktive Sportpferde profitieren vom einzigartigen Vitalstoffkomplex in unserem Magnolythe® S100:
Insbesondere auch Pferde, die aufgrund von genetisch
fixierter Leichtfuttrigkeit oder eines empfindlichen Stoffwechsels (v.a. Robustpferderassen) lediglich eine
Fütterung mit energiearmen Grundfuttern vertragen,
können im Bereich der Mikronährstoffversorgung schnell
Defizite entwickeln. Hier sind insbesondere auch die
Vorteile der in unserem Magnolythe® S100 enthaltenen
essenziellen Aminosäuren hervorzuheben, die die Eiweißqualität der Fütterung stark aufwerten, ohne die Gesamteiweißmenge unnötig zu erhöhen. Der geringe Zuckergehalt
ist auch für kohlenhydratempfindliche Pferde verträglich
und liegt deutlich niedriger als der Gesamtzuckergehalt
von nur einem halben Kilogramm Heu.

Mit Magnolythe® S100 entscheiden Sie
sich für die natürlichste und umfassendste
Nährstoffergänzung für Ihr Pferd.
Denn wie in der ursprünglichen, artenreichen Nahrung
finden sich auch in Magnolythe® S100 Mineralstoffe
(Mengen- und Spurenelemente), Vitamine, Aminosäuren,
Bioflavonoide und Anthocyanin in ihrer natürlichen
Kombination.
Isolierte Gaben einzelner Vitamine waren zu Beginn
der Stoffwechselforschung üblich. Heute wissen wir
aber, dass manche Vitamine erst dann im Organismus
überhaupt ihre Funktion erfüllen können, wenn gleichzeitig
bestimmte andere stoffwechselrelevante Nährstoffe
anwesend sind. Etliche Vitalstoffe wie die Bioflavonoide
und Anthocyanin sind, ebenso wie das Zusammenspiel
z. B. zwischen Aminosäuren und Vitaminen, erst heute
bekannt.

sind und dieselben Noten gleichzeitig spielen, so benötigt
der Körper für seine absolute Fitness und Gesundheit alle
benötigten Vitalstoffe gleichzeitig.

Welchen Effekt hat Magnolythe® S100
auf den Pferdeorganismus?
Magnolythe® S100 führt dem Organismus sämtliche
Mikronährstoffe in ausgewogener und besonders gut
resorbierbarer Form zu. Mit dieser Unterstützung können
alle Stoffwechselabläufe selbst unter Extrembedingungen
geordnet und ungestört ablaufen, seien es hormonelle
Regulationsmechanismen, enzymatisch gesteuerte
Prozesse oder die, daneben simple, für den Sportler aber
besonders wichtige Muskelkontraktion.
Wir können Ihnen viel erzählen, am besten lassen Sie sich
die Vorteile einer optimierten Versorgung mit Vitalstoffen
durch Ihr Pferd zeigen:

Das sagen unsere Kunden zu
Magnolythe® S100
„... unglaublich, wie ruhig und ausgeglichen mein
Pferd ist“
„... stets leistungsbereit, aufmerksam und rittig“
„... so kurze Lösungsphasen hatte ich noch nie
vorher“
„... wunderbar, ein tolles Produkt, ich kann es
nur weiterempfehlen“
„... Zufriedenheit und Wohlbefinden merkt man
ihm geradezu an“
„... ist das denn auch wirklich kein Doping“
„... besondere Freude macht mir das Produkt bei
meinem 22-jährigen Wallach, der wirkt,
wie wenn er in einen Jungbrunnen gefallen
wäre“
„... machen Sie weiter so mit Ihren Produkten“

Die Natur macht es uns schon seit
Jahrtausenden vor:

Mineralstoffe, Vitamine und Antioxidantien wuchsen noch
nie einzeln isoliert am Baum, die Natur schenkte sie uns
immer nur im Verbund und damit in wirksamer Form.

Manche Mikronährstoffe sind im Organismus Gegenspieler. Um bei unserem Beispiel des Orchesters zu
bleiben: wie Bässe und Diskant. Sobald einer überwiegt,
stört das die Gesamtharmonie. Deshalb bremsen sie sich
untereinander bzw. regen sich an.

Gesundheit ist nichts anderes als Harmonie im Orchester
der Stoffwechselabläufe des Körpers. So wie ein
Orchester nur dann in der Lage ist, ein Konzert vollendet
darzubringen, wenn alle Musiker gleichzeitig anwesend

Die Natur trennt Mikronährstoffe in den natürlichen
Lebensmitteln, damit sie die notwendige Wechselwirkung
erst im Organismus entfalten können und sich nicht
schon vorher gegenseitig sinnlos beeinflussen.

Wir machen dies in Magnolythe® S100 auch, indem
wir bestimmte Vitalstoffe, die keinen unmittelbaren
Kontakt zueinander vertragen, in einem speziellen
Produktionsverfahren voneinander trennen.
Dies gelingt durch unser Dragierverfahren. Deshalb ist
Magnolythe® S100 so effektiv. Denn im Gegensatz zu
einer Pulvermischung kann es sich weder entmischen,
noch können besonders empfindliche Vitalstoffe durch
Umwelteinflüsse, wie z. B. Luftsauerstoff, vorzeitig
verloren gehen. Die einzelnen Komponenten bleiben bis
zum Moment der Aufnahme durch Ihr Pferd geschützt und
damit voll effektiv.
Zudem bietet die Dragierung zusätzlichen Schutz für
die hoch empfindlichen, ausgesuchten Rohstoffe. Zur
Dragierung verwenden wir ausschließlich naturbelassene
Ausgangsmaterialien und keine künstlichen Farbstoffe.
Damit verbunden sind allerdings die üblichen
naturbedingten Schwankungen in der Farbe.
Die Rohstoffe für Magnolythe® S100 suchen wir
selbstverständlich sehr sorgfältig aus, es kommen
nur hygienisch einwandfreie Komponenten zum
Einsatz, Kräuter in höchster Qualität, Vitamine und
Spurenelemente aus Europa usw. Die Herstellung erfolgt
nach einem speziellen Kaltpressverfahren, das weder
eine Zugabe von Wasser (zerstört die wasserlöslichen
Vitamine) noch Dampf benötigt. Dieser Prozess ist
zusätzlicher Garant dafür, dass Ihr Pferd die Vitalstoffe
unbeschädigt aufnehmen und resorbieren kann.

Antioxidativer Effekt von Magnolythe®
S100 wissenschaftlich bestätigt

Um die für das einzelne Pferd die optimale und dessen
je nach Leistungsabforderung individuelle Tagesmenge
kennen zu lernen, sollten Sie nach Anfütterung die
Tagesmenge schrittweise reduzieren, solange die
positive Veränderung noch feststellbar ist. In Zeiten des
Haarwechsels, bei großem Stress, während erhöhter
Leistungsanforderungen oder nach übermäßigem
Schweißverlust kann auch eine Erhöhung der Tagesmenge – im Extremfall auf das Doppelte – angezeigt sein.
Ebenso kann die Verfütterung vitalstoffarmer
Grundfuttermittel (schlechte Heuernte) eine Erhöhung der
Tagesmenge erforderlich machen. Wegen der schnellen
Bioverfügbarkeit von Magnolythe® S100 kann es auch
noch kurz vor der Leistungsanforderung gegeben werden.
Bitte beachten Sie bei der Tagesmenge Folgendes: Jedes
Pferd hat, wie jeder Mensch auch, seine ganz individuelle
Stoffwechsellage. Die verschiedenen Bedarfswerte
erfordern eine individuelle Tagesmenge, deren
Schwankungsbreite nach Anfütterung zwischen
30 g und 70 g liegt. Sie können an Leistungsverhalten und
Rittigkeit Ihres Pferdes unschwer die für seine individuelle
Stoffwechselsituation ideale Menge selbst erkennen.
Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie und Ihr Pferd den
positiven Effekt spüren. Bitte lassen Sie uns wissen, falls
dies nicht der Fall sein sollte.
info@iwest.de oder per Telefon: +49 (0) 8805 92020
Magnolythe® S100 führt Ihrem Pferd alle Vitamine,
Nähr- und Wirkstoffe in ausgewogener Form und
ausreichender Menge zu. Vom Einsatz zusätzlicher
Mineralstoff- oder Vitamingaben raten wir deshalb ab,
um Überversorgungen mit einzelnen Nährstoffen zu
vermeiden.

Vitamine und Spurenelemente spielen eine unverzichtbare
Rolle für die Gesunderhaltung und Leistungsfähigkeit
eines lebenden Organismus. Deren Funktionalität
ist abhängig von der spezifischen Bindungsform an
Biomoleküle, der sogenannten Elementspezies.

Sie können sich auf unserer Homepage www.iwest.de
unter Ernährungsberatung die für Ihr Pferd ideale
Fütterung selbst berechnen. Oder scannen Sie unseren
QR-Code ein.

Magnolythe® S100 ist derzeit das einzige Produkt
auf dem Markt, bei dem dieser Effekt durch ein
unabhängiges Institut zellbiologisch geprüft und
bestätigt wurde.

Dopingnegativ
Die in Magnolythe® S100 eingebrachten Vitalstoffe bringen
die genetisch fixierte Leistungsfähigkeit voll zur Entfaltung.
Doping würde die natürlichen Grenzen überschreiten und
den Organismus nachhaltig schädigen. Magnolythe® S100
enthält keinerlei dopingrelevanten Stoffe und ist damit
ADMR-konform.

Anwendung und Mengenangabe von
Magnolythe® S100
So setzen Sie Magnolythe S100 ein
®

Es empfiehlt sich, die Pferde mit 80 bis 100 g
solange anzufüttern (ca. 10 Tage), bis Sie eine
deutliche Veränderung zum Positiven verspüren.

Tagesmenge: 30 - 100 g, 10 g / 100 kg KGW

Keine Geschmacksstoffe,
keine künstlichen Aromastoffe,
keine Konservierungsstoffe und
keine Farbstoffe
Im Interesse der Gesundheit Ihres Pferdes verzichten wir
bewusst auf Konservierungs- und Farbstoffe,
ebenso auf Geschmacks- und Aromastoffe. Damit
verbunden ist allerdings der Nachteil, dass Pferde speziell
Produkte, die einen sehr hohen Gehalt an Vitalstoffen
enthalten, zunächst möglicherweise schlecht oder gar
nicht fressen.

Was tun bei Aufnahmeverweigerung?
In diesen seltenen Fällen empfehlen wir, Magnolythe®
S100 zunächst in sehr geringen Mengen unter das
Futter zu mischen, in wenigen Tagen haben sich auch
empfindliche Pferde in der Regel an Geruch und
Geschmack gewöhnt. Sollte dies in Ausnahmefällen
(manche Stuten sind extrem geruchsempfindlich) nicht
der Fall sein, so kann die vorübergehende Zugabe
persönlicher Lieblingsspeisen Ihres Pferdes wie z.B.
Rübensirup, Mash, Apfelmus, Karottensaft etc. die
Gewöhnung an den zunächst unbekannten intensiven
Geruch/Geschmack erleichtern.

Kundenzuschriften I Was uns gefreut hat
Liebe Frau Dr. Meyer,
Meinem Wallach Bolero geht es super :) er wird von Tag
zu Tag beim Reiten besser und ich bin überglücklich, dass
ich ein so tolles Reitgefühl wieder oder überhaupt jemals
bei diesem Pferd erleben darf. Er strahlt nun wieder eine
richtige Lebensfreude aus, ist total lebendig und kann nun,
dank Ihnen, sein volles Potential, das eigentlich in ihm
steckt, entfalten. Ich werde natürlich auch bei uns auf dem
Gestüt gut für Ihre Arbeit und Ihre Produkte werben, denn
das Ergebnis ist ja sehr offensichtlich und für viele fast wie
ein Wunder.
Herzlichste Grüße und vielen lieben Dank!
S. H. & ihre glücklichen Vierbeiner

Die Geschichte „kauft“ keiner ab!
... Es wäre mir einfach ein großes Bedürfnis, Frau Dr.
Meyer, der „Erfinderin“ des Produktes Magnolythe® S100,
mitzuteilen, welch große Erfolge ich mit dem Zusatzfutter
bei meinem Isländer verbuchen kann.
Ich bin unheimlich froh, dass mein Pferd nun endlich
wieder „lebt“, nachdem er die letzten Monate kaum mehr
reitbar war. Da er nie lahmte, kolikte, Hufrehe bekam oder
dergleichen, war es wirklich sehr schwer, gegen sein
unmotiviertes Verhalten etwas zu unternehmen - eben weil
er einfach für einen Tierarzt zu wenig Symptome zeigte.
Das Pony schaute einfach nur traurig aus, der Glanz in
den Augen war weg, er wollte sich überhaupt nicht mehr
bewegen etc.
Als Besitzer kann man nur machtlos daneben stehen
und mitverfolgen, wie das eigene Pferd immer mehr
die Lebenslust verliert. Für einen Pferdebesitzer wie
mich, dem das Wohl des Tieres über alles geht (klare
Formel: gehts dem Pony gut, gehts mir gut), ist so etwas
unvorstellbar schlimm.
Wie dem auch sei – nach ca. 10 Tagen Magnolythe® S100
sind all diese Probleme Vergangenheit. Das Pony „lebt“
wieder, es hat glänzende Augen und läuft wie geschmiert.
Ich habe keine Ahnung, wie eine solche Veränderung
überhaupt möglich ist – geschweige denn in einigen
wenigen Tagen, ich kann es selbst kaum glauben und
würde – um ehrlich zu sein – so eine „Geschichte“ wohl
nicht mal einer sehr guten Freundin „abkaufen“.
Für mich ist ein kleines Wunder wahr geworden und ich
möchte mich im Namen meines Ponys einfach recht
herzlich bei Fr. Dr. Meyer bedanken.
Es wär nett, wenn Sie diese Zeilen an Fr. Meyer
weiterleiten könnten. Ich hab‘ wirklich versucht, mich kurz
zu halten und es wäre mir ein persönliches Bedürfnis,
Fr. Meyer meinen herzlichsten Dank auszurichten.

Mit freundlichen Grüßen,
C. A. & Isi Carinio
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