Hufhornanalyse – Mineralanalyse
Was ist eine Hufhornanalyse?
Bei der Hufhornanalyse wird an Hand der von Ihnen eingesandten Hornraspel im Labor eine
detaillierte Auswertung der im Horn gespeicherten Mineralstoffe erstellt. So kann konkret beurteilt
werden, wie die exakte Anreicherung und Versorgung mit Mineralstoffen im Horn aktuell aussieht
und in welchen Bereichen Mängel oder auch Überschüsse bestehen.
Diese Analyse wird ergänzt durch eine aktuelle Blutuntersuchung (großes Blutbild) Ihres Pferdes
durch Ihren Tierarzt, diese legen Sie den Unterlagen bei.

Welche Informationen erhalte ich durch die Ergebnisse?
An Hand der Verknüpfung beider Auswertungen gewinnen Sie einen individuellen Einblick in die
bestehende Situation nicht nur in den Hufen Ihres Pferdes, sondern Sie erfahren, wie der Körper mit
den zugeführten Mineralien umgeht, in wie weit diese verwertet werden können und ob es zu
ungewollten Einlagerungen im Gewebe gekommen ist (Beispiel: Problemstoff Selen).
Die Auswertung durch unser Expertenteam aus Hufspezialist, Labor und pharmakologischer Praxis
zeigt Ihnen, ob ein im Blutbild angezeigter Mangel eine Momentaufnahme ist oder das Pferd hier
tatsächlich unterstützt werden sollte.
Bei einer Überschusssituation im Körper erhalten Sie durch die detaillierte Auswertung eine Aussage,
wie hoch diese ist und können entscheiden, ob Gegenmaßnahmen zum Ausleiten dieses Stoffes
begonnen werden sollten um Ihr Pferd vor gesundheitlichen Schäden, wie beispielsweise
Stoffwechselerkranken oder Hufrehe, zu bewahren.

Heben Sie Ihr Pferd nun auf ein ganz neues gesundheitliches Level!
Eventuell ist es sinnvoll Ihr Pferd zunächst dabei zu unterstützen, Überschüsse aus dem Gewebe zu
lösen und behutsam auszuleiten. Vorsicht: Hierbei ist es wichtig gezielt zu arbeiten! Einerseits um
den Pferdekörper nicht zu schnell mit zu viel gelösten Stoffen zu überfordern, denn auch das kann zu
Vergiftungserscheinungen und Überlastung der Leber und Nieren führen. Andererseits lassen sich die
eingelagerten Substanzen häufig nur mit ganz bestimmten Wirkstoffen zur Ausscheidung bringen.
Eine pauschale Entgiftungskur ist leider oft nicht so wirksam und gesundheitsfördernd wie wir uns
das vorstellen.
Sie erhalten abschließend zur Ihren Ergebnissen die Möglichkeit sich für Ihr Pferd ein absolut
individuelles Zusatzfutter mischen zu lassen und dies bei uns zu bestellen. Sollte es nötig sein,
entwerfen wir Ihnen ein Komplettpaket mit passender individueller Detox-Mischung.
Dieses wird durch unseren Partner Dr. Frank Henle – Dr. Henle`s
Apothekenqualität und höchstmöglicher Bioverfügbarkeit hergestellt.

Pferdegesundheit in

Einfach mal was dazu geben das Ihrem Pferd vielleicht hilft, war gestern –
Heute können Sie so gezielt füttern wie nie zuvor!

Auftragsformular
Hufhornanalyse – Mineralanalyse
Besitzer / Auftraggeber:
Vor- und Nachname:

______________________________________________

Straße und Hausnummer:

______________________________________________

PLZ und Wohnort:

______________________________________________

Telefonnummer:

______________________________________________

Emailadresse:

______________________________________________

Angaben zum Pferd:
Name: __________________________________

Alter: ____________________

Geschlecht:

Rasse: ____________________

___________________________

Nutzung des Pferdes:

Ruhestand

O

Freizeitpferd

O

Turnierpferd

O

Leistungssport O

Distanzpferd

O

Schulpferd

O

Grund der Hufhornanalyse:




Aktueller Status soll ermittelt werden, es liegen KEINE bekannten Erkrankungen vor
O
Aktueller Status soll ermittelt werden, es liegt eine UNBEKANNTE Erkrankung vor
O
Aktueller Status soll ermittelt werden um auf eine BEKANNTE Erkrankung einzuwirken O
Um welche Erkrankung handelt es sich?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



Sonstiger Grund: ______________________________________________________________

Erhält das Pferd momentan Medikamente? Wenn ja welche? ________________________________
__________________________________________________________________________________

Bitte schicken Sie uns zur Erstellung der Hufhornanalyse:





Tütchen mit frischen Hornraspeln (bitte beschriften mit Name Auftraggeber + Pferd + Datum)
Ergebnisse des großen Blutbildes Ihres Tierarztes (nicht älter als 12 Wochen!)
Dieses Auftragsformular mit Ihren Angaben
Dazu nutzen Sie entweder den beigefügen Umschlag oder senden Sie es an: Hufpflege24,
Christina Haller, Trogäckerweg 9, 73061 Ebersbach an der Fils

Vielen Dank für Ihren Auftrag!
Ist die Abrechnung nicht bereits über unseren Onlineshop erfolgt, senden wir Ihnen mit Ihren
Ergebnissen eine Rechnung zu. Die Kosten für die Analyse betragen € 165,00.

