
  
Anwendung:         Dragee            Kur   Bewegungs-

Apparat  

Gebindegrößen: 0,75 kg I 1 kg I 1,5 kg I 3 kg I 5 kg

Tagesmenge: 25 - 40 g I Großpferd 500 - 600 kg
        Ponies und Kleinpferde die Hälfte      
        

40  g

25 g

Flying Horse ®

Sh
op

Einfach und bequem bestellen im Internet 
unter www.iwestshop.de

Magnobuild®Spezial
Grünlippmuschel in Premiumqualität 
und mehr zur nutritiven Unterstützung des 
Binde- und Stützgewebes 

Magnobuild® Spezial empfiehlt sich 
besonders für:

Alle Sportpferde, deren Bewegungsapparat 

durch die tägliche Arbeit mit hohen Trainingsreizen 

konfrontiert ist

Pferde mit einem besonders hohen Bedarf an 

gewebsstärkenden Vitalstoffen, z. B. durch 

Veranlagung zu einem schwachen Bindegewebe 

oder auch in der Aufbauarbeit

Bei allgemeiner Steifheit und mangelnder 

Bewegungsfreude

Stütz- bzw. Bindegewebe: Überall und 
unverzichtbar
Egal ob Gelenke mit ihren Knorpelüberzügen, ihrer 
Gelenkflüssigkeit und den sie umgebenden Kapseln 
oder Sehnen, Bänder und Bandscheiben: Fast überall 
im Körper können wir bindegewebige Anteile finden, die 
vielfältige Aufgaben erfüllen. Das Bindegewebe ermöglicht 
die Beweglichkeit unserer Pferde, gibt gleichzeitig 
Stabilität und hat nicht zuletzt häufig auch eine nährende 
Funktion (z.B. die Gelenkflüssigkeit).

Knorpel, Bänder und Sehnen unterscheiden sich dabei 
ganz grundlegend von z.B. der Muskulatur: Durch ihre 
entweder gänzlich fehlende (Knorpel) oder sehr geringe 
(Sehnen, Bänder) Durchblutung, sind sie in ihrer gesamten 
Ver- und Entsorgung (Ernährung wie Ausscheidung) 
auf die sogenannte Diffusion angewiesen. Diffusion 
bedeutet, dass nährende Bindegewebsbausteine in der 
extrazellulären Matrix langsam von einem Ort, an dem sie 
in hoher Konzentration vorliegen, zu einem solchen mit 
geringerer Konzentration wandern. 

Dieser Vorgang nimmt naturgemäß sehr viel mehr 
Zeit in Anspruch, als beispielsweise die Versorgung 
der Muskulatur über das Blut. Das macht die 
Nährstoffversorgung des Bindegewebes sehr störanfällig – 
insbesondere dann, wenn ausreichend Gewebsbausteine 
aus der Nahrung fehlen und der Bewegungsapparat des 
Pferdes mit hohen Belastungen konfrontiert ist.

Um eine lückenlose nutritive Versorgung aller 
Körperbindegewebe sicherzustellen, haben wir 
unser Magnobuild® Spezial entwickelt. Ihr Pferd soll 
seine volle Beweglichkeit ausschöpfen können und 
dabei so widerstandsfähig sein, dass sein Körper 
den Anforderungen im Training jeden Tag aufs Neue 
gewachsen ist. 

Magnobuild® Spezial zeichnet sich aus 
durch:

hohen Gehalt an gefriergetrockneter 

neuseeländischer Grünlippmuschel 

(gesamte Muschel) in höchster Qualität mit einem 

hohen Anteil an Glykosaminoglykanen als auch 

wertvollem, nativem Muschelöl 

strenge chargenbezogene Laboruntersuchungen 

der Meeresprodukte auf Schadstoffe

einen
Für

starken

Auftritt



Glucosamin als passgenauer Baustein für 

ein gleichermaßen stabiles wie bewegliches 

Bindegewebe

Den hochpotenten Radikalfänger Vitamin E als 

effektiven Zellschutz 

Harte Schale plus weicher Kern ergeben: 
ein unschlagbares Gesamtpaket!
Die grünlippige Muschel Neuseelands (Perna 
canaliculus) enthält einen Vitalstoffkomplex, der 
idealer nicht auf die Bedürfnisse des Bindegewebes 
abgestimmt sein könnte. In zahlreichen Studien konnte 
die Grünlippmuschel ihre positiven Effekte auf Menschen, 
Hunde und Pferde unter Beweis stellen (Dörrzopf 1999, 
Kendall 2000, Bierer&Bui 2002 u.a.).

Eine Besonderheit dieser Muschel ist dabei, dass man 
ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften nicht isoliert 
auf einen einzigen Bestandteil zurückführen kann. Ein 
Qualitätsmerkmal hochwertiger Grünlippmuschelprodukte 
ist deshalb, dass wirklich alle Teile dieses hartschaligen 
Meeresbewohners enthalten sind. In Magnobuild® Spezial 
verwenden wir aus diesem Grund ausschließlich die 
gesamte Muschel in gefriergetrockneter Form.

Die in der Muschel hochkonzentriert enthaltenen 
Glykosaminoglykane gehören zu den Zuckereiweißen 
(Proteoglykanen) und sorgen im Pferdekörper für die 
mechanische Belastbarkeit des Bindegewebes. Neben 
der Kompressionsfähigkeit stellen sie gleichzeitig eine 
optimale Elastizität sicher. 

Daneben ist ein hoher Gehalt an Muschelöl (Lyprinol) 
wertbestimmend: Die darin enthaltenen, stark antioxidativ 
wirkenden Fettsäuren können das Gewebe nach 
Trainingsreizen beruhigen. 

Zusätzlich enthält unser Magnobuild® Spezial reines 
Glucosamin, um die unterstützenden und aufbauenden 
Eigenschaften des Produkts weiter zu optimieren. Dieser 
Aminozucker ist unter anderem natürlicher Bestandteil des 
hyalinen Knorpels und der Gelenkflüssigkeit. 

Muschel ist nicht gleich Muschel.
Ausschließlich die Grünlippmuschel perna canaliculus und 
hier auch nur die vitalen Muscheln, die sofort nach der 
Ernte Gefriertrocknung und Vakuumierung durchlaufen, 
gewährleisten höchsten Qualitätsstandard. Muschelpulver 
ist sehr empfindlich gegenüber Außeneinflüssen, 
deshalb ist unser Magnobuild® Spezial dragiert. Strenge 
chargenbezogene Laboruntersuchungen auf Schadstoffe 
sind bei Meeresprodukten in unseren Augen 
unerlässlich.

Kann ich Magnobuild® Spezial alleine 
füttern oder sollte ich immer zusätzlich 
Magnokollagen® geben? 

Glykosaminoglykane sind ein wesentlicher Baustein der 
Grundsubstanz, insofern profitiert Ihr Pferd auch von 
der alleinigen Gabe von Magnobuild® Spezial. Durch die 
Fütterung von Magnobuild® Spezial sollten Sie in der 
Regel innerhalb weniger Tage, längstens drei Wochen, 
eine positive Entwicklung des Bewegungsablaufes Ihres 
Pferdes bemerken. Sollte dies nicht der Fall sein, empfiehlt 
sich die zusätzliche Fütterung von Magnokollagen®, um 
die umfassende Versorgung mit allen für Binde- und 
Stützgewebe nötigen Baustoffe sicherzustellen. Das hat 
den Hintergrund, dass die bioaktiven Kollagenpeptide eine 
Matrix bilden, in die sich die Glykosaminoglykane aus der 
Grünlippmuschel einlagern können.

Warum enthält Magnobuild® Spezial dann 
keine bioaktiven Kollagenpeptide?
Das in Magnobuild® Spezial enthaltene Grünlipp-
muschelpulver stellt einen extrem empfindlichen 
Rohstoff dar. Um einem qualitätsmindernden Abbau des 
wertvollen Muschelöls vorzubeugen, setzen wir deshalb 
ein schonendes Pressverfahren und zusätzlich noch eine 
schützende Dragierung der Pellets ein. Das stellt sicher, 
dass das Muschelpulver nicht mit Feuchtigkeit oder 
Luftsauerstoff in Berührung kommt. 

Ganz andere Ansprüche stellen die in Magnokollagen® 
enthaltenen bioaktiven Kollagenpeptide: Ihre Struktur 
nähme bei einem Pressvorgang erheblichen Schaden. 
Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, die 
beiden Rohstoffe nicht in einem Produkt zu kombinieren. 
Das gewährleistet, dass Sie als Kunde zwei Produkte 
in jeweils geringerer Menge einsetzen können, statt ein 
weniger hochwertiges Produkt in höherer Menge geben zu 
müssen.

Fütterungsempfehlung

Tagesmenge für ein Pferd von 500 bis 600 kg 
Körpergewicht 15 - 40 g. Ponies und Kleinpferde 
unter 300 kg KGW erhalten die Hälfte. 

Zu beachten ist, dass Sie Glykosaminoglykane - wie 
auch Kollagenpeptide - aufgrund der besonderen 
Nährstoffaufnahme im Stützgewebe über einen längeren 
Zeitraum geben müssen, um eine bestmögliche 
Versorgung der Gewebe zu erzielen, auch wenn sich das 
Bewegungsbild teils bereits deutlich früher eindrucksvoll 
bessert. 

Wie steht es mit dem Doping? 
Magnobuild® Spezial enthält nur natürlicherweise  
im Körper vorkommende Substanzen und ist dement-
sprechend dopingfrei. 
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Keine Geschmacksstoffe, 
keine künstlichen Aromastoffe, 
keine Konservierungsstoffe und 
keine Farbstoffe 

Im Interesse der Gesundheit Ihres Pferdes verzichten wir 
bewusst auf Konservierungs- und Farbstoffe, ebenso 
auf Geschmacks- und Aromastoffe. Damit verbunden ist 
allerdings der Nachteil, dass Pferde speziell Produkte, 
die einen sehr hohen Gehalt an Vitalstoffen enthalten, 
zunächst möglicherweise schlecht oder gar nicht fressen. 

Was tun bei Aufnahmeverweigerung? 

In diesen seltenen Fällen empfehlen wir, 
Magnobuild® Spezial zunächst in sehr geringen Mengen 
unter das Futter zu mischen, in wenigen Tagen haben 
sich auch empfindliche Pferde in der Regel an Geruch 
und Geschmack gewöhnt. Sollte dies in Ausnahmefällen 
(manche Stuten sind extrem geruchsempfindlich) nicht 
der Fall sein, so kann die vorübergehende Zugabe 
persönlicher Lieblingsspeisen Ihres Pferdes wie  
z. B. Rübensirup, Mash, Apfelmus, Karottensaft etc. die 
Gewöhnung an den zunächst unbekannten, intensiven 
Geruch/Geschmack erleichtern. 

Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie und Ihr Pferd die 
positiven Effekte unserer Produkte spüren. Bitte lassen 
Sie uns wissen, falls dies nicht der Fall sein sollte.
info@iwest.de oder per Telefon: +49 (0) 8805 92020 


