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Klinofeed® ist ein mineralischer Schadstoffbinder aus der Gruppe 

der Zeolithe (Klinoptilolith). Das Mineral wird im Produktionspro-

zess thermisch aktiviert, um höchste Adsorptionsraten zu gewähr-

leisten. Hergestellt wird es nach FAMI-QS Standard, der u.a. auch 

bei der Herstellung von Vitaminen, Aminosäuren und Enzymen als 

bewährter Qualitätsstandard etabliert ist. Aufgrund des einzigarti-

gen kristallinen Aufbaus und der elektrischen Ladung des Minerals 

bindet Klinofeed® gezielt Schadstoffe im Tier und in der Umwelt, 

ohne die Verfügbarkeit von Nähr- und Wirkstoffen zu beeinflus-

sen. Damit ist Klinofeed® ein selektiver Schadstoffbinder. Der ak-

tive mineralische Ballast ist vorteilhaft für die Optimierung der 

Verdauung. Klinofeed® ist in Europa zugelassen als Futterzusatzstoff für alle Tierarten zur Verbesse-

rung von technologischen Vorteilen in Futtermitteln. Klinofeed® verbessert die Fließfähigkeit- und Pel-

letqualität von Futtermitteln und bindet sehr effektiv Feuchtigkeit. 

Darüber hinaus leistet Klinofeed® viele  

 zusätzliche Vorteile für die optimale Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Pferde! 

Klinofeed® 

 bindet überschüssiges NH4
+ (Ammonium) bereits im Darm, das sonst 

unter hohem Energieaufwand in der Leber abgebaut werden müsste 

 bindet verschiedene Mykotoxine und pathogene Bakterien 

 diätetisch viel wirksamer als Rohfaser (100% Ballaststoff), bessere 

Darmstabilität 

 entlastet den Stoffwechsel und fördert die Widerstandsfähigkeit 

 die zugeführte Energie aus dem Futter, die nicht für die Entgiftung im Stoff-

wechsel aufgewendet wird, steht für die Leistung der Tiere zur Verfügung 

 verbessert die Verträglichkeit von belastetem Grundfutter und Getreide  

 Bei Pferden ist die Verdauung optimaler. Die Tiere haben weniger Probleme 

mit Kotwasser 

 Neutralisiert massiv freie Radikale im Körper 

 

 



 

Stand 18.03.15 

 

 

Der ganzjährige Einsatz von Klinofeed® führt bei einem geringen Kosten-

aufwand zu mehr Sicherheit und Leistung in der Pferdehaltung! 

 

Einsatzempfehlung: 

 

Pferde 

20 g pro 100kg Lebendgewicht bei Pferden   

 

 

 

Klinofeed® eignet sich auch hervorragend als Streumittel, da es Ammoniak 

und Feuchtigkeit bindet! 

Klinofeed® wird in Deutschland seit über 20 Jahren erfolgreich eingesetzt! 

Klinofeed®:  Der Zusatzstoff mit optimalem Preis – Leistungsverhältnis! 

  

 

 

 

 

 

 

Zulassung auch 

FIBL-Liste-Öko-Verarbeitung 

 


