
orthosal ®  KOMBI
orthosal ® KOMBI ist in der Dose oder im praktischen Nachfüllpack 

(Pellets; 2,5kg) erhältlich und reicht für ca. 33-50 Tage  

bei einem Pferd mit 600 kg Körpergewicht.

Die Grundfutterration liefert einen 

wichtigen Beitrag zur Nährstoffver-

sorgung des Pferdes. Die Gehalte, 

insbesondere im Heu, müssen in 

der täglichen Mikronährstoffer-

gänzung berücksichtigt werden. 

Jedoch belegen wissenschaftliche 

Untersuchungen deutliche Defizite 

im Grundfutter, vor allem bei den 

Spurenelementen und Vitaminen. 

Die landwirtschaftliche Intensiv-

nutzung führt zu einer Nährstoff-

verarmung von Böden und Pflan-

zen, so dass die Gehalte an Selen 

und Zink je nach Region sogar 

unterhalb der Nachweisgrenze 

liegen. In frischem Gras sind hohe 

Gehalte an Vitamin E und ß-Karotin 

zu finden. In der Winterfütterung 

dagegen kommt es durch Ab-

bauprozesse bei der Gewinnung 

(Trocknung) und Lagerung von Heu 

und Getreide zu einer unzureichen-

den Versorgung (MEYER 2002). 

Bei Pferden, die krankheitsbedingt 

„gewaschenes Heu“ erhalten, 

ist mit erheblichen Verlusten der 

orthosal ®  KOMBI

Wissenswertes

orthosal ®  KOMBI
Die tägliche Basisversorgung für Pferde

Nährstoffgehalte im Heu zu rech-

nen. Ausgerechnet beim Vitamin E 

wurde darüber hinaus der Bedarf 

des Pferdes in den letzten Jahren 

noch „nach oben“ korrigiert (NRC 

2007). Daher reicht die Versorgung 

über das Grundfutter nicht aus und 

Vitamin E sollte ergänzt werden. 

Das fettlösliche Vitamin E dient bei 

Belastung durch Sport, Krankheit 

oder Stress zum Schutz der Zelle 

vor der Zerstörung durch freie 

Radikale. 

ß-Karotin ist das Provitamin A. 

Vitamin A kommt in natürlichen 

Futtermitteln für Pferde nicht vor, 

sondern muss aus ß-Karotin gebil-

det werden. Der Bedarf bezüglich 

des Vitamin A wird heute häufig 

überbewertet. Da es sich um ein 

fettlösliches Vitamin handelt, das in 

hohen Dosierungen problematisch 

sein kann, ist Vorsicht bei der täg-

lichen Gabe geboten. Im orthosal ® 

KOMBI sind die Gehalte für Vitamin 

A niedrig gehalten und durch ß-

Karotin ergänzt. 
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Tägliche Basisversorgung zur Ergänzung des Grundfutters

Vorbeugung von Nährstoffdefiziten

Begleitend bei Resorptionsstörungen in Mehrbedarfs-

situationen (z.  B. erhöhte Leistung)

bei oxidativem Stress – hoher Gehalt an Antioxidantien zur 

Vorbeugung degenerativer Erkrankungen bei alten oder 

kranken Pferden

zur Harmonisierung des Zuckerstoffwechsels  

(z.  B. Insulinresistenz; ECS, EMS)

bei Haut- und Fellstoffwechselstörungen (Sommerekzem)

Anti-Aging für alte Pferde

Rekonvaleszenz kranker Pferde



Mit orthosal ® KOMBI  wurde ein Präparat geschaffen, das mit seiner 

einzigartigen und hochwirksamen Formulierung die tägliche Grundfutter-

ration aufwertet und ergänzt. orthosal ® KOMBI  ist die ideale und natürli-

che Vorsorge für Ihr Pferd! Aufgrund der außergewöhnlich hochwertigen 

Nährstoffauswahl kann orthosal ® KOMBI  auch bei einer Reihe spezieller 

Bedarfssituationen eingesetzt werden:

 > Für das Sportpferd – bei hoher Leistung

 > Für das alte Pferd – zum Aufbau und zur Gesunderhaltung

 > Für das kranke Pferd – zur Unterstützung in der Rekonvaleszenz 

Aufgrund der hohen Gehalte an Antioxidantien ist die Gabe von  

orthosal ® KOMBI auch begleitend bei vermehrter Radikalbildung zum 

Schutz vor oxidativen Schäden sinnvoll. Diese finden sich vermehrt 

bei fast allen Erkrankungen, nach extremen Belastungssituationen 

(Leistungssport) und im Alter. Eine Unterstützung ist auch während der 

Rekonvaleszenz sinnvoll.

orthosal ® KOMBI  eignet sich weiterhin zur Gabe bei Resorptionsstörun-

gen oder wiederkehrenden Mikronährstoffdefiziten wie sie beispielsweise 

rassebedingt bei Islandpferden vorkommen, bei Pferden mit Sommer-

ekzem oder bei Hautstoffwechselstörungen.

Durch den reduzierten Zucker- und Stärkegehalt und einige für den 

Kohlenhydratstoffwechsel bedeutsame Nähr- und Vitalstoffe fördert 

orthosal ® KOMBI die Harmonisierung des Zuckerstoffwechsels. Eine 

Anwendung bei Pferden mit Cushing Syndrom oder Metabolischem 

Syndrom ist daher sinnvoll.

orthosal ®  KOMBI

Nährstoffe 

orthosal ®  KOMBI

Hochwirksam

Diese qualitativ wertvolle Mikronährstoffergänzung zeichnet sich da-

durch aus, dass die enthaltenen Nährstoffe vornehmlich in organischer 

Bindungsform vorliegen bzw. aus natürlichen Quellen stammen. 

Die sorgfältige Auswahl der Nährstoffquellen, ihre Vielfalt und eine ent-

sprechend hohe Dosierung bei idealer Gewichtung der Einzelnährstoffe 

zueinander ist die Vorraussetzung für eine optimale Aufnahme und damit 

hohe Verwertung im Organismus. Die hochwertigen Rohstoffe werden 

schonend ohne chemische Zusätze oder Aromastoffe in eigener 

Produktion verarbeitet. 
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Aus der Natur

orthosal®KOMBI für Pferde wurde unter  

Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und den neuesten Richtlinien 

des Commitee on Nutrient Requirements 

of Horses (NRC, 2007) hergestellt.

Zur gezielten Supplementierung von  

Einzelnährstoffen stehen verschiedene  

orthosal®-Monopräparate zur Verfügung, 

die alle mit orthosal®KOMBI  

kombinierbar sind.

Die wichtige Erkenntnis aus der nutriologi-

schen Wissenschaft ist, dass bereits latente 

Nährstoffmängel an der Entstehung 

zahlreicher akuter wie chronischer 

Erkrankungen beteiligt sein können!

orthosal ® KOMBI ist eine besonders hochwertige und ausgewogene 

Mikronährstoff- und Vitalstoffmischung in pelletierter Form und ist 

speziell auf die Bedürfnisse des Pferdes abgestimmt. Diese, das Grund-

futter ergänzende, Basisversorgung enthält alle wichtigen Mineralstoffe, 

Vitamine, Spurenelemente und Aminosäuren für den täglichen Bedarf. 

Zusätzlich sind eine Reihe wertvoller Vitalstoffe enthalten, die zur 

Gesunderhaltung Ihres Pferdes beitragen ohne den Organismus unnötig 

zu belasten. 
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Für höchste Ansprüche

orthosal®KOMBI ist dopingfrei!

Nährstoffe sind die Bausteine des Lebens, Energielieferanten und Kata-

lysatoren zugleich. Die Funktionsfähigkeit jeder einzelnen Zelle ist nur 

bei kontinuierlicher Aufnahme aller für den Organismus wichtiger Nähr-

stoffe gewährleistet. Doch zum einen ist der Bedarf an Nährstoffen wie 

Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen im Grundfutter durch 

die herkömmliche Fütterung häufig nicht gedeckt. Zum anderen kommt 

es durch Düngung und übermäßige Nutzung von Weide- und Acker-

böden zusätzlich zu Mineralstoff- und Spurenelementmängeln in Böden 

und Pflanzen und somit auch im Pferdefutter. Zusätzlich kommt es durch 

Düngung und übermäßige Nutzung von Weide- und Ackerböden zu  

Mineralstoff- und Spurenelementmängeln in Böden und Pflanzen und 

somit auch im Pferdefutter. Erste Mangelerscheinungen beim Pferd 

zeigen sich durch Fell-, Haut- und Hufprobleme, das Immunsystem ist 

geschwächt und die Leistung des Pferdes ist eingeschränkt. Weiter 

kann es zu Fortpflanzungs-, Wachstums- oder Entwicklungsstörungen 

kommen.


