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Sie sind
•  ein erfolgreicher Trainer

von Rennpferden
•  ein erfahrener Ausbilder

von Turnierpferden
•  ein Reiter, der mehr will

als nur „oben sitzen"
•  ein Züchter, der seine 

Verantwortung kennt
•  ein verantwortungsvoller

Pferdehalter, der weiß, daß
es nicht nur Heu und
Hafer gibt ...

Sie haben
•  den Willen, das Beste aus

Ihren Pferden zu machen
•  hervorragende Pferde, die

aber mitunter nicht die
Leistung zeigen, die sie
zeigen könnten

•  es satt, bei der Siegerehrung
immer nur zuzusehen

•  genug Erfahrung, um zu
erkennen, ob Ihre Pferde in
bestmöglicher Form sind

Sie wollen
•  die Leistungsfähigkeit und 

die Leistungsbereitschaft
Ihrer Pferde optimieren

•  die Gesundheit trotz Lei-
stungsanforderungen
gewährleisten

•  nicht nur die Arbeit, son- 
dern auch Erfolg und 
Freude mit Ihren Pferden

•  nicht möglichst viel, son-
 dern einfach nur das Beste 

für Ihre Pferde 
dann interessieren Sie sich für 
Magnolythe S 100

Hochleistungen gesund
zu machen

die physiologisch mögliche
Leistungsfähigkeit

zu erzielen

Erholungszeiten zu verkürzen

das Blutbild positiv
zu beeinflussen

(vgl. dem Höhentraining beim
Hochleistungssport)

Zellmembranschäden
vorzubeugen und die

Sauerstoffverwertung der
Muskulatur zu verbessern

schnellen Sauerstofftransport
und Kohlendioxidabtransport

zu erreichen und den
Säure-Basenhaushalt zu

stabiIisieren

die Arbeitsleistung der
Muskulatur zu optimieren
und den Zellstoffwechsel

zu aktivieren

den Appetit und die Futter-
verwertung zu steigern

das Wohlbefinden zu erhöhen

das Infektionsrisiko zu senken

Muskelkater,
Tying-up-Syndrom und
Kreuzverschlag zu verhindern

Hufhorn und Haarkleid
zu verbessern

die Warmlauf-und
Lösungsphasen zu verkürzen,
die körperliche Leistungs-
fähigkeit und die psychische
Leistungsbereitschaft voll
auszuschöpfen

Magnolythe S 100 macht
Ihre Pferde ausgeglichen,
arbeitsfreudig u. leistungsstark

Magnolythe S 100

Sie und Ihr Pferd
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So bestimmen Sie 
die Leistungsfähigkeit 

beim Pferd

Zucht
Körperliche Grundvorausset-
zungen (z. B. Winkelung der 
Gelenke, Gebäude etc.) und 
psychische Faktoren, wie Lei- 
stungsbereitschaft, schaffen 
die Grundlage für mögliche 
Leistung.

Training/ Ausbildung
Anpassung des Organismus 
an die geforderte Leistung und 
individuelles Fördern des Ein-
zeltieres optimieren die gene-
tisch fixierten Anlagen.

Haltung
Boxgröße, Stallklima, Licht, 
Bewegungsmöglichkeiten etc. 
sorgen für körperliches und 
psychisches Wohlbefinden.

Ernährung
Ausreichende Energiezufuhr, 
einwandfreies Grundfutter, Mi- 
neralstoffversorgung und eine 
ausgewogene Zufuhr von 
Wirkstoffen, um das Grund- 
futter aufzuwerten, schaffen die 
notwendige körperliche Leis-
tungsfähigkeit und Leistungs- 

bereitschaft.  Welch großen 
Einfluß die Ernährung auf den 
Erfolg im Sport hat, zeigen die 
Athleten in aller Welt. 
Damit bestimmen Sie ganz 
entscheidend über den Erfolg 
Ihrer Pferde, er liegt buchstäb-
lich in Ihrer Hand.

Da die Veranlagung fixiert ist, hat neben dem Training bzw. der 
Ausbildung die Ernährung den stärksten Einfluß auf die Leistung 
Ihrer Pferde.

Wir haben speziell für Sie 
Magnolythe S 100 entwickelt, 
ein hochkonzentriertes Wirk-
stoffgranulat, das neben Vita- 
minen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen auch Elektrolyte 
und spezielle essentielle Ami-
nosäuren enthält.
Magnolythe S 100 stellt dem 
Organismus Ihres Pferdes 
sämtliche Nährstoffe für alle 
Stoffwechselvorgänge in den 
Körperzellen zur Verfügung, 
die er braucht, um die Leistung 
zu erbringen, die Sie erwarten 

– im Renn- oder Turniersport, 
bei der Ausbildung, im Trai-
ning, in der Rekonvaleszenz 
oder auch beim Transport und 
anderen Streßsituationen.
Die Hochleistung wird durch 
das Optimieren aller Stoff-
wechselprozesse erreicht – auf 
natürlichem Wege. Aufgrund 
seiner Zusammensetzung und 
seiner Wirkungsweise ist Mag-
nolythe S 100 ein Wirkstoffkon-
zentrat der Spitzenklasse und 
distanziert sich daher klar von 
Dopingmitteln.

Magnolythe S 100 enthält aus- 
schließlich Substanzen, die 
natürlicherweise im Pferde- 
organismus vorkommen. Es ist 
staubfrei, pelletiert und unter 
Verwendung von Bienenhonig 
dragiert.
Magnolythe S 100 ist wohl-
schmeckend und wird selbst 
von geschmacksempfindlichen 
Pferden sehr gern gefressen.
Magnolythe S 100 bewirkt, daß 
Ihre Pferde leistungsstark wer-
den, ohne nervig oder aufge-
putscht zu sein.

Ernährung
vollwertig,
staubfrei
und wohlschmeckend
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Weil das PferdGesund,
leistungsstark 

durch optimalen Stoffwechsel

es hilft

und gut schmeckt

Einfluß der Ernährung 
auf den Stoffwechsel Ihrer 
Pferde
Die Unterhalb der Risikozone 
liegenden Leistungsbereiche 
lassen sich voll ausschöpfen – 
entscheidend für das Leistungs- 
vermögen eines Organismus 
ist die Ernährung.
Zur Ernährung gehört nicht 
nur die Grundnahrung allge- 
mein, sondern auch die aus-
gewogene Zufuhr von Nähr-
stoffen und Substanzen,  wie 
Elektrolyten, Mineralstoffen, 
Vitaminen, Spurenelementen 
und essentiellen Aminosäu-
ren, die den Stoffwechsel in 
den Körperzellen positiv be- 
einflussen und damit die Lei- 
stungsfähigkeit und Gesund-
heit erhalten.

Die leistungsfähigsten Tiere, so 
konnte in umfassenden Unter- 
suchungen festgestellt werden, 
sind die stoffwechselregula- 
torisch schnell anpassungs- 
fähigen Tiere.
Schnelles Anpassungsvermö-
gen des Stoffwechsels an die 
gestellten Anforderungen ist 
die Voraussetzung für jegliche 
Hochleistung und für die Ge-
sunderhaltung des Organis-
mus.

Ernährungsbedingte Defizite
Nur um einige Beispiele zu nen-
nen: Muskelverspannungen, 
erhöhte Anfälligkeit für In- 
fektionskrankheiten, lange Lö- 
sungsphasen zu Beginn der 
Arbeit, verlängerte Erholungs- 
phasen nach der Belas-
tung, Muskelkater, Tying-up- 
Syndrom bis hin zum Kreuz-
verschlag, schlechter Appetit, 
angelaufene Beine, Wider- 
setzlichkeit bei der Arbeit; 
kurzum: Die Pferde zeigen 
nicht die Form und Leis-
tung, die sie von ihrer Ver- 
anlagung her zeigen könn- 
ten.
Magnolythe S 100 gleicht die 
ernährungsbedingten Defizite 
in der Nähr- und Wirkstoffver-
sorgung des Organismus voll 
aus.

es braucht
Das Pferd gehört zu den 
schweißaktivsten  Lebewesen, 
d. h. bei körperlicher Anstren-
gung oder auch bei psychi-
schem Streß (wie Transport) 
verIiert es wichtige Wirkstoffe 

wie Elektrolyte und wasserlösli-
che Vitamine. Die Folge davon 
ist Leistungsabfall.
Magnolythe S 100 führt dem 
Organismus genau diese Wirk- 
stoffe in ausgewogener und 

extrem schnell resorbierbarer 
Form wieder zu, um stets die 
Anpassungsfähigkeit zu ge-
währleisten.

Magnolythe S 100 hilft so gut

weil die Hochleistung durch 
das Optimieren aller Stoff- 
wechselprozesse erreicht 
wird – auf natürlichem Wege 
weil es ein Wirkstoffkonzen- 
trat der Spitzenklasse ist; es 

distanziert sich daher klar 
von Doping oder Aufputsch-
mitteln
weil es die ernährungsbe-
dingten Defizite in der Nähr- 
und Wirkstoffversorgung des 
Organismus vollkommen 
ausgleicht

weil es das schnelle An-
passen des Organismus – 
als Voraussetzung für jeg-
liche Hochleistung und 
Gesunderhaltung – an die 
gestellten Anforderungen er-
möglicht.

Magnolythe S 100 wird von 
Pferden gern gefressen

weil sie mit Magnolythe 
S100 ausgeglichen, arbeits-
freudig und leistungsstark 
werden
weil sie instinktiv merken, 
wie gut es ihnen tut.  

Kennen Sie das Rosskraut? 
Alte Gestütsbücher aus dem 
16. und 17. Jahrhundert be-
schreiben bereits eine Viel-
zahl von Substanzen, die in 
Wiesen- und Feldkräutern vor- 
kommen, die dem Pferde- 
organismus zugeführt werden 

sollen, damit er gesund und 
leistungsfähig bleibt.
Magnolythe S 100 ist nichts 
Neues – mit ihm lebt auch ural-
tes Pferdewissen neu auf!

•

•

•

•

•

•

Leistungsbereich 
des Pferdes 
Der Bereich zwischen 50 % u. 
70% wird mit Magnolythe S100 
mobilisiert.
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Wirkstoffe

Aminosäuren
Als Bausteine für den Eiweiß-
aufbau (z. B. Muskelbildung)
ist jeder Organismus auf eine 
ausreichende und ausgewo-
gene Zufuhr von Aminosäuren 
über die Nahrung angewiesen. 
Manche Aminosäuren können 
vom Organismus nicht ersetzt 
werden – ihre Zufuhr ist le-
bensnotwendig, sie sind es-
sentiell. Grundfutter für Pferde 
enthalten in der Regel zu we-
nig essentielle Aminosäuren.
In Magnolythe S 100 sind spe- 
ziell diese Aminosäuren in ho-
her Dosierung enthalten, um 
die Muskelbildung zu fördern.

Eiweiß
Der absolute Eiweißbedarf des 
Pferdes wird durch den natür-
lichen Gehalt an Rohprotein 
der Pferdefuttermittel gedeckt, 
z. T. sogar überstiegen. Aller-
dings ist das mit der Fütterung 
zugeführte Rohprotein in der 
Regel von mangelhafter biolo-
gischer Wertigkeit. So enthält 
Hafer z. B. etwa 8 % nicht be- 
sonders hochwertiges Eiweiß; 
d. h. bei ausschließlicher Heu- 
Hafer-Ration ist die biologische 
Wertigkeit des Proteins für 
Zuchtstuten, Fohlen (Stagnati-
on in der Entwicklung aufgrund 
von Lysindefizit), Deckhengste 
(zur Erzeugung von Spermien 
ist besonders hochwertiges 
Eiweiß notwendig) nicht ausrei-
chend.

Bei Sportpferden im Trainings- 
aufbau muß bedacht werden, 
daß bei ihnen die Muskel- 
masse zunimmt, und diese 
Pferde einen erhöhten täg- 
lichen Bedarf (um ca. 50 %) an 
hochwertigem Eiweiß bzw. ein 
Defizit an einzelnen Aminosäu-
ren haben. Dieser Bedarf an 
Eiweiß bzw. einzelner Amino-
säuren nimmt bei hochtrainier-
ten Pferden kaum ab, weil sie 
für den Stoffwechsel ihrer hö-
heren Muskelmasse ebenfalls 
mehr hochwertiges Protein pro 
Tag benötigen als untrainierte 
Tiere.
Für Leistungspferde ist, neben 
einer hohen Energiezufuhr in 
der Futterration, besonders 
biologisch hochwertiges Pro-
tein – wie in Magnolythe S100 
enthalten – gefragt.

Magnesium
erfüllt im Organismus vielfäl-
tige Funktionen und wird in 
jenen Zellen benötigt, in de-
nen intensive Stoffwechsel-
vorgänge stattfinden. Mag- 
nesium ist die Voraussetzung 
für die Aktivität aller phosphat- 
übertragenden Enzyme (Ener- 
giegewinnung in der Muskel-
zelle) und spielt bei der Er-
regungsbildung Nerv / Muskel- 
zelle eine entscheidende Rol- 
le.

Natrium
ist in erheblichen Mengen im 
Schweiß enthalten und somit 
für das Pferd bei hohen Wett-
kampf- und Trainingsleistungen 
wichtig. Unterversorgung an 
Natrium führt zu Leistungsein-
buße, Muskelschwäche, Ge-
wichtsverlust, u.a.m.

Kalium
ist wie Natrium in allen Körper-
geweben enthalten. Ein Man-
gel bewirkt Muskelschwäche, 
Atemstörungen, Verschlechte-
rung der Herzleistung.

Vitamin B1
Wichtig für Appetit, Funk-
tion des Magen-Darmtrak-
tes und der Herztätigkeit. 
Bei Mangel an Vitamin B1 
sind Schädigungen im pe-
ripheren und zentralen Ner- 
vensystem die Folge. Darü- 
berhinaus führt eine Unter- 
versorgung zu  Myoglobinurie 
(Kreuzverschlag). Weiterhin 
steigt bei Mangel an Vitamin 
B1 der Milchsäure- und Brenz- 
traubensäuregehalt im Blut 
stark an – die Folge hiervon ist 
Muskelkater.

Vitamin B12
Bei gleichzeitig optimaler Pro- 
tein- und Eisenversorgung 
hat die Verabreichung von 
Vitamin B12 den selben Ef-
fekt wie das Höhentraining 
bei Hochleistungssportlern: 
Nämlich eine Blutfarbstoffzu-
nahme und Erythrozytenzu- 
nahme. Damit wird die Sauer-
stoffaufnahme und der Sau-
erstofftransport durch das 
Blut verbessert und somit letzt-
lich die Leistungsfähigkeit.

Biotin
auch als Vitamin H bezeichnet, 
bewirkt eine Verbesserung der  
Hufhornbeschaffenheit, der 
Haare und der Haut.

Cholinchlorid
Folsäure
Nicotinsäure
Panthothensäure
Diese zu den B-Vitaminen zu-
gehörigen Stoffe sind Baustei-
ne entscheidender Enzyme 
im Zellstoffwechsel. Ihre Be-
deutung liegt in der Energie-
gewinnung im Zellstoffwech- 
sel und im Transport von Io-
nen (Stabilität des Säure-Ba-
sen-Haushaltes).
Gleichzeitig üben diese Stoffe 
einen günstigen Einfluß auf das 
Blutbild aus.

Vitamin C
bewirkt eine Steigerung der 
Enzymwirksamkeit, erhöht die 
Arbeitsleistung der Muskula-
tur, fördert die körpereigene 
Synthese von Nebennierenrin-
denhormon, ist Aktivator des 
Zellstoffwechsels, senkt das 
Infektionsrisiko und die Streß-
belastung.

Vitamin E, Selen
verbessert die Sauerstoffver-
wertung in der Muskulatur und 
beugt Muskelschäden vor.
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Wirkstoffe
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Gehalt an Inhaltsstoffen

Rohprotein    12,0 %
Rohfett       5,0 %
Rohfaser            3,5 %

Rohasche   15,0 %
Calcium      2,5 %
Phosphor     0,9 %

Zusatzstoffe je kg Mischfutter

Vitamin  A         180000 I.E.
 D3         18000 I.E.
 E             7500 I.E.
 B1         10000 mg
 B2           1800 mg
 B6           1200 mg
 B12       1100 mcg
 K3             120 mg
 C           12000 mg

Cholinchlorid        3600 mg
Nicotinsäure         4500 mg
Panthothensr.        2200 mg
Folsäure                  350 mg
Biotin                   2200 mcg
Eisen    600 mg
Selen    0,5 mg
Mangan     50 mg
Zink     25 mg
Natrium             17000 mg
Kalium             10000 mg
Chlorid             25000 mg
Magnesium           3500 mg

Inhaltsstoff e
Zusammensetzung

Dosierung

Dosierung
100 g pro Tier und Tag be-
rechnet auf 500 bis 600 kg 
Körpergewicht. Bei Kleinpfer-
den, Fohlen und Jährlingen 
ist die Dosis entsprechend zu 
reduzieren. Es empfi ehlt sich, 
um den Stoffwechsel zu op-
timieren, 1 bis 2 Wochen die 
volle Tagesdosis von 100 g
zu verabreichen. Im Anschluß 
daran kann die Dosis je nach 
Bedarf bis auf 50 g pro Tag 
reduziert werden, wobei hier-
für keine absolut gültige Norm 

Für Ihre Notizen

angegeben werden kann –
aufgrund der individuellen 
Stoffwechsellage des Einzel-
tieres und seiner Leistung. 
Wegen der schnellen Biover-
fügbarkeit kann das Wirkstoff-
granulat Magnolythe S100
auch noch 1 Stunde vor der 
Leistungsanforderung verab-
reicht werden.
Bei der Verabreichung von 
Magnolythe S 100 konnte Ge-
wichtszunahme festgestellt
werden. Dies beruht einmal auf 
einer Zunahme der Muskel-

masse, zum anderen kann eine 
deutlich verbesserte Futter-
verwertung festgestellt wer-
den. Durch Einschränkung der 
Futterration ist dem Rechnung 
zu tragen.
Da mit Magnolythe S 100 alle 
Vitamine und Nährstoffe in 
ausgewogener Form und aus-
reichend zugeführt werden, ra-
ten wir vom Zufüttern weiterer 
Vitaminmischungen ab.

Zusammensetzung
17 % Kräuter (gemischt), 17 %
Weizenfl ocken (aufgeschlos-
sen), 14,5 % Traubenzucker,    
6 % Milchzucker, 5,5 % Sacca-
rose, 4 % Natriumchlorid, 3 %
Pfl anzenfett, 2 % Honig, 2 % 
Calciumcarbonat, 2% Preß-
hiIfsstoffe; 
27 % Halbfabrikat für Pferde
bestehend aus: 11 % Vitamin-
Vormischung, 8 % Aminosäu-
ren, 5 % Spurenelement-Vor-
mischung, 3 % Mineralstoff-
Vormischung.
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Kontaktadresse:

Tier-Ernährung  
Hinterschwaig 46 • D-82383 Hohenpeißenberg • Tel. +49 (0)88 05 9 20 20

Made in Germany
             

iWEST®, Ihr Lieferant, ist ein mittelständiges Familienunternehmen 
mit Firmensitz in Süddeutschland. Die Zielsetzung lautet Futtermit-
tel herzustellen, die sich streng an den ernährungsphysiologischen 
Anforderungen des Tierorganismus orientieren und die dadurch 
zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten und gesündesten Nahrungs-
mitteln gehören – zum Nutzen der Tierhalter und zum Wohle der Tiere.

Im iWEST®-Team arbeiten Ernährungsphysiologen, Tierärzte und 
Praktiker mit der Zielsetzung zusammen, dem Tierhalter qualitativ 
hochwertige und gesunde Tiernahrung zum bestmöglichen Kosten/ 
Nutzen-Verhältnis zur Verfügung zu stellen.
Strenge Qualitätskontrollen durch Tierärzte und unabhängige Insti- 
tute sichern die Qualität der Erzeugnisse. Darüber hinaus hält das 
iWEST®-Entwicklungsteam engen internationalen Kontakt zur For-
schung, um stets die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in 
die Produktion einbringen zu können.

Information und Wissen für Ernährungsphysiologisch Systematisch
aufbereitetes Tierfutter

iWEST® – die Formel für gesunde Ernährung
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