Das Highlight unter den Lecksteinen
Spezial-Pferdenahrung präsentiert das ‘Higlight ‘unter
den Lecksteinen. Einen Mineralblock mit einzigartiger
Rezeptur - reine Natur! Mit Vitalstoffkomponenten zum
Erhalt der Gelenkbeweglichkeit, mit grünem Ton, Austerngranulat, Chondroitin, Glucosamin und verschiedenen Kräutern. Grüner Ton wird tief im Boden gewonnen
und ist deshalb besonders reich an Mineralstoffen. Er
wirkt positiv bei Entzündungen, Abzessen und Geschwüren. Grüner Ton wird seit Jahrhunderten verwendet und
hat sich bestens bewährt. Die Zufuhr von natürlichen Glucosamin und Chondroitin in Verbindung mit Calcium als Nahrungsergänzung für beanspruchte
Gelenke kann Mangelerscheinungen vermeiden und die Gelenkbeweglichkeit
erhalten. Austerngranulat sichert eine hohe Calciumquelle. Diese einzigartige
Zusammensetzung unterstützt die Arbeitsleistung aktiver Pferde; bei jungen
Tieren wird die optimale Entwicklung von Knochen, Sehnen & Muskulatur;
bei trächtigen Stuten der Knochenaufbau des Embryos gefördert. Bei älteren
Pferden ist es eine willkommene Ergänzung zur Pﬂege der Gelenke, Knorpel,
Knochen, Sehnen und Muskeln. Verschiedene Kräuter wirken zusätzlich stimulierend auf den Stoffwechsel aller Pferde. Ein und das absolute Highlight unter
den Lecksteinen. Nähere Informationen erhalten Sie gern bei:
Spezial-Pferdenahrung, Campinastr. 1, 31675 Bückeburg
Tel.: 05722/ 1095
- Fax: 05722 / 3242
www.naturheilkunde-lenz.de / info@spezial-pferdenahrung.de

Allround-Gamasche
Die neue Gamasche für Dressur,
Springen und Freizeit. Formschönes
Design in neuer Optik. Zwischen dem
strapazierfähigenKunstleder-Außenmaterial und dem 5,5 mm starken
Neoprene-Innenfutter ist eine Hartschale eingearbeitet, die das Pferdebein vor Stößen schützt. Durch die
3 verarbeiteten Klettverschlüsse ist
die Gamasche einfach und schnell
anzubringen. Das PVC- Außenmaterial ist schmutzabweisend und leicht
zu reinigen. Lieferbar ist die neue
Allround-Gamasche für Vorder- und
Hinterbeine
in den
Farben
schwarz
und weiß.
www.eskadron.de
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ohne huf kein pferd!
Die Erhaltung des gesunden Hufes ist lebenswichtig. Es gibt
vier Hauptfaktoren, die über die Qualität und das Wachstum
des Hufes entscheiden: Genetische Bedingungen, guter
Beschlag, Ernährung und die äußeren Umwelteinflüsse.

die hufstruktur

Der Faktor “Genetik” ist für die generelle Vielfalt von
Hufqualitäten verantwortlich und erklärt, warum einige Pferde
“gute” und andere Pferde “schlechte” Hufe haben.
Die Rolle des Schmiedes zum Beitrag einer guten Hufgesundheit
sollte nicht unterschätzt werden. Regelmäßiger Beschlag ist
unerlässlich, um mechanischen Stress durch lose Nägel zu
minimieren und zu verhindern, dass sich Nagellöcher
vergrößern und dadurch einen idealen Lebensraum für
Bakterien bilden. Des Weiteren wird ein guter Schmied die
Balance des Hufes beibehalten, was notwendig ist, um die
Funktionen der inneren Strukturen zu erhalten.

verbesserung der hornqualität
und des wachstums

zurück zu den grundlagen

Der Huf umgibt den unteren Teil des Fesselbeins, das Kron-, das
Huf- und das Strahlbein sowie den unteren Teil der tiefen
Beugesehne.
Die Hufwand wächst aus einem als Krone bezeichneten Gewebe
abwärts. Der Huf wächst monatlich ca. 1 cm und benötigt somit
ca. 1 Jahr, um von der Krone aus komplett durchzuwachsen. Die
äußere Schicht des Hufes wird als Hornkapsel bezeichnet und
ist für den Feuchtigkeitshaushalt des Hufes verantwortlich.
An der Innenseite der Hufwand schließt die Wandlederhaut an,
die aus ineinandergreifenden, unempfindlichen und empfindlichen Lamellen besteht. Diese auch einfach als Lederhaut
bezeichnete Schicht verbindet Hornkapsel (Hufwand) und
Hufbein im Inneren des Hufes.
Die leicht konkave Unterseite des Hufes sorgt für Stabilität und
Halt. Ein Großteil der durch die Bewegung entstehenden
Erschütterungen wird durch den Huf absorbiert. Unterhalb
des Hufbeins befindet sich das Strahlpolster, das das Gewicht
des Kronbeins abfängt. Bei jeder Be- und Entlastung erfolgt
eine Verformung der elastischen Hornkapsel, was als
Hufmechanismus bezeichnet wird. Bei Belastung spreizt sich
der Huf im Trachtenbereich und die aufgewölbte Sohle sinkt ab.
Die auf den Huf einwirkende Kraft wird abgefedert und es
erfolgt eine Verteilung des Druckes auf eine größere Oberfläche.

Ernährung ist wesentlich für gesundes Hufwachstum. Den meisten
Menschen sind die Vorteile von Biotin bekannt. Allerdings ist
Biotin, wenn es als alleiniges Ergänzungsfuttermittel
verabreicht wird, nicht so effektiv, als wenn es zusammen mit
den Vorläufern Zink und Methionin verfüttert wird. Weiterhin ist
es unerlässlich, dass dem Pferd eine qualitativ hochwertige
Quelle für Proteine und Calcium zur Verfügung steht. Diverse
wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass sowohl die
Hufqualität als auch das Hufwachstum positiv durch die
Fütterung von bioverfügbarem Calcium und hochwertigen
Proteinen beeinflusst werden.
Ernährung ist, genau wie bei menschlichem Haar oder Nägeln
auch, für das gesunde Wachstum von neuem Horn
verantwortlich. Allerdings handelt es sich beim Hufhorn
abwärts des Kronenrandes um totes Gewebe. Sobald das Horn
unterhalb des Kronenrandes gewachsen ist, sind es
Umwelteinflüsse und deren Handhabung, die den größten
Einfluss auf die Hufgesundheit haben.
Cornucrescine Original Hoof Ointment stimuliert erfolgreich
das Hufwachstum, wenn es in den Kronrand einmassiert wird.
Es hilft bei regelmäßiger Anwendung, den
Huf zu rekonstruieren. Die Ergebnisse
sprechen für sich. Trotzdem ist diese
traditionelle und einmalige Rezeptur für die äußere Anwendung
die einzige dieser Art
auf dem Markt, und
sie wird wegen ihrer
NEW
Wirksamkeit gerne von
Schmieden empfohlen.

die hufsohle

den huf nähren

Mit Krämer durch Frühjahr und Sommer
284 Seiten, die die Herzen von Pferde- und Reitsportbegeisterten höher schlagen lassen! Krämer Pferdesport läutet die grüne Saison mit einem neuen Katalog ein und bietet auch im Jahr 2006 eine riesige Auswahl
an bewährten und eine breite Palette an neuen Produkten
an. Viele trendige und funktionelle Neuheiten ﬁndet man
auf den Modeseiten, z.B. die TechWear Softshelljacke und
Weste oder die neuen Streifen Jodhpurhosen, die nicht nur
superschick aussehen, sondern auch richtig bequem sind.
In Sachen Fashion für die Füße gibt es neuentwickelte gemütliche Reitschuhe, wie z.B. den Freelander oder die edle Design-Stiefelserie
von Precision. Zu den cognac-farbenen Trensen von Gold Medal gibt es ab
sofort den passenden Sorrano Springsattel, von dessen Qualität man sich
überzeugen lassen sollte.
Die aktuellsten Highlights im Western-Bereich sind neben der angesagten Kleider-Kollektion, die Qualcraft Boots sowie eine Auswahl an neuen Gebissen.
Überzeugen wird auch der neue Pferdeanhänger Magnum, der mit vielen Details und serienmäßigen Extras in der Spitzenklasse der Hänger angesiedelt
ist. Den kostenlosen Katalog gibt es bei
KRÄMER Pferdesport Versandhaus, 68764 Hockenheim-Talhaus
Telefon 0 18 0 / 5 94 94 00, e-Mail: info@kraemer-pferdesport.de
www.kraemer-pferdesport.de
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den huf verstehen
Die Hauptaufgabe des Hufes besteht darin, als Stoßdämpfer
und Schutz der inneren Strukturen zu dienen. Der Huf widersteht enormen Kräften, die während des Stehens und auch bei
der Arbeit durch das Gewicht des Pferdes entstehen – daher
auch das Sprichwort “Kein Huf, kein Pferd”.

Traditionelle Hufpflegemittel wie Öle und
Fette sind gut für den kosmetischen
Gebrauch, allerdings sollten sie nicht als
Alternative zu therapeutischen und
wissenschaftlichen Mitteln in der
Hufpflege dienen. Cornucrescine Daily
Hoof Dressing ist für die tägliche
Anwendung geeignet, schützt und nährt
den Huf und erhält somit die Hufgesundheit.

hufe erkennen
kennzeichen gesunder hufe

hufe richtig
pflegen

Produktvorstellungen:

Man nimmt an, dass der Huf am
stärksten ist, wenn er eine
konstante Feuchtigkeit von 25% hat.
Auch wenn Hufe unter diesen
Bedingungen trocken aussehen
können, sind sie es nicht. Sie sind
tatsächlich stark, haltbar und widerstehen dem Arbeits- und
molekularansicht einer gesunden
Beschlagsstress. Hufe in diesem hufs
truktur
Stadium absorbieren kein überschüssiges Wasser.
Hufhorn besteht aus zwei Typen von
Keratinmolekülen – aus spiralförmigen und starreren (Zickzack)Strukturen. Jede dieser Strukturen
wird durch die Hilfe von Wasserstoffbrücken innerhalb oder zwischen den Keratinmolekülen gebildet. Die zwei Strukturen sind
durch Disulphidverbindungen miteinander verknüpft. Den
Spiralstrukturen ist es möglich, sich zusammenzuziehen, um
Stöße zu absorbieren, während die Zickzack-Strukturen eher
starr sind und als Stoßdämpfer wirken.

was passiert, wenn
der huf voller
wasser ist?

Wasser ist von Natur aus
vorhanden und gleichmäßig im Huf
verteilt. Es wird auf zwei Arten im
Huf gespeichert: entweder frei
beweglich oder als gebundenes
Wasser. Wird der Huf einer extremen
Wassermenge ausgesetzt, so fluten
Feuchtigkeitsmoleküle den Huf.
Dieser Wasserüberschuss im Huf
ist frei bewegliches Wasser.
Der Huf quillt auf, um das Wasser
unterbringen zu können, welches
dann die Wasserstoffbrücken, die die
Spiral- und Zickzack-Strukturen bilden, schwächt bzw. aufweicht.
Die verlängerten Spiralstrukturen können sich nicht mehr
zusammenziehen. Die Hufstruktur ist beschädigt und verliert
seine stoßdämpfende Funktion. Hufe in diesem Zustand mögen
überraschender Weise gesund aussehen, weil kleine Risse durch
die Ausdehnung des Horns verschwinden, das Horn ist jedoch
geschwächt und neigt dazu, weich und brüchig zu werden. Daher
ist es nicht verwunderlich, dass Hufeisen aufgrund des geschwächten Zustandes des Hufes leicht verloren werden,
besonders bei schwerer Arbeit oder bei schlechteren
Bodenverhältnissen.
molekularansicht einer durch wasser
geschwächten hufstruktur

BY APPOINTMENT TO
HER MAJESTY THE QUEEN
SUPPLIERS OF SADDLERY CARE PRODUCTS
CARR & DAY & MARTIN LTD, LANCASTER

wie wird der huf
trocken und brüchig?

Ein konstanter Feuchtigkeitsgehalt im
Huf ist sehr wichtig. Wenn ein mit
Wasser gefüllter Huf zu schnell austrocknet, zum Beispiel während eines
warmen Tages, kann es zu unwiderruflichen Schäden in der Mole- molekularansicht eines durch wasser
gequollenen und anschliessend zu
kularstruktur kommen. Schneller sauf
tark zu schnell ausgetrockneten hufes
Feuchtigkeitsentzug gibt den Spiralund Zickzack-Strukturen nicht ausreichend Zeit, sich diesem neuen
Umstand anzupassen. Die Wasserstoffbrücken strecken sich, brechen
und sind nicht mehr in der Lage, sich
in der ursprünglichen Form wieder zu
verbinden. Die Ausgangsstruktur bricht zusammen. Der Huf
trocknet aus, wird spröde und weist häufig Risse auf. Der
Unterschied zwischen zu trockenem/brüchigem und gesundem
Horn ist unschwer zu erkennen.

Exklusiver Vertrieb in Deutschland und Österreich durch:
BUSSE FÜR DAS PFERD

BUSSE Sportartikel GmbH & Co. KG
Industriering 2, D-49393 Lohne/Oldenburg
Tel: +49 (0) 44 42 / 93 69-35
Email: info@busse-reitsport.de
Website: www.busse-reitsport.de

Hufpﬂege mit
CARR & DAY & MARTIN
„Ohne Huf kein Pferd“, vielen Reitern
und Pferdebesitzern ist diese Tatsache bekannt, aber es fehlt ihnen an
Wissen und an den Möglichkeiten,
die richtige Vorsorge zu treffen bzw.
Versorgung sicherzustellen. CARR &
DAY & MARTIN ist in der Entwicklung
von speziellen Hufpﬂegeprodukten
unter dem Namen Cornucrescine
schon sehr lange Vorreiter. BUSSE
hat nun eine Infobroschüre herausgebracht, die sich auch bestens für
den Theorieunterricht eignet. Nähere Informationen erhalten Sie bei
BUSSE Sportartikel GmbH & Co. KG,
Tel.: 04442/9369-35 oder per Mail:
info@busse-reitsport.de

1 Jahr
Produkttest
Ehrlich währt
am längsten:
Getreu diesem
Motto hat die Firma Ströh im Herbst
2004 damit begonnen, ihre Produkte von Kunden kostenlos testen und
bewerten zu lassen. Innerhalb eines
Jahres wurden 14 verschiedene Produkte getestet: Futter- und Ergänzungsfuttermittel zu verschiedenen
Problemstellungen wie Hautjucken
und Ekzem, Sehnen- und Gelenkschäden, Verdauungsstörungen, Huf- und
Atemwegsproblemen, sowie Pferde- und Lederpﬂege-Produkte. Mehr
als 200 Teilnehmer aus dem ganzen
Bundesgebiet haben an diesen Testreihen teilgenommen und über ihre
Erfahrungen auf der Ströh-Homepage berichtet. Ehrlich und ungeschönt.
Testergebnisse reichen von der Note
1 (sehr gut) bis 3 - . „ Aufgrund dieser Ergebnisse und der detaillierten
Berichte, ist es uns möglich gewesen
Produkte, Sortiment und Service zu
verbessern.“ So wurde auch für den
gesamten Online-Shop eine Bewertungsfunktion eingerichtet, die ein
ehrliches und öffentliches Feedback
erlaubt.
Die Produkttests werden auch in
2006 fortgesetzt. Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und
bisherige Testergebnisse unter www.
stroeh.de und www.futtertest.de

Den angekündigten Langzeittest der
Produkte HUF
VITAL und HUF-SENIOR
der Firma Atcom Horse
GmbH ﬁnden Sie ab sofort im Internet unter
www.Pferde-im-Visier.de

Die hier aufgeführten Produkte
sind Neuheiten/Empfehlungen der Hersteller.

