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Magnoturbo®
Magnoturbo® ist ein Energielieferant
aus einem Verbund aus Kohlenhydraten
und Fetten, der eine völlig neue Dimension
in der Pferdeernährung verkörpert!
Magnoturbo® –
unser Angebot für den Athleten Pferd:
fördert die Bildung athletischer, leistungsfähiger

Gebindegrößen: 6 kg I 12 kg I 25 kg I 6x25 kg
1000 g

100 g

Anwendung:

Tagesmenge: 100 - 1000 g I Großpferd 500 - 600 kg
Ponies und Kleinpferde die Hälfte

		

Pellet

Kur

Wettkampf

DauerEinsatz

Muskulatur
hebt den Energiegehalt in der Nahrung, ohne den
Eiweißanteil zu erhöhen
erhöht die Eiweißqualität
macht leistungsstark, aber nicht heiß
bringt kraftvolle Dynamik bei gleichzeitig souveräner
Gelassenheit

Die typischen Probleme der
konventionellen Sportpferdefütterung
Muskelleistung verbraucht Energie! Übliche in der
Pferdefütterung eingesetzte Krippenfuttermittel enthalten
neben Energie allerdings auch Eiweiß, so dass bei einem
Mehrangebot an Kraftfutter neben dem Energiegehalt
gleichzeitig auch der Eiweißgehalt ansteigt. Dies führt
dann oft zu einem Eiweißüberangebot, das wiederum
die Leistungsfähigkeit der Muskulatur schwächt.
Folge sind enorme Probleme in der konventionellen
Sportpferdefütterung:

unzureichende Bemuskelung trotz intensiven
Trainings
hohe Belastung des gesamten Bewegungsund Sehnenapparates, wenn der „Stoßdämpfer
Muskulatur“ unzureichend ausgebildet u. versorgt ist
Leistungsabfall
Substanzabbau

Magnoturbo® – das intelligente Kraftpaket
für die Muskulatur
Die Zugabe von essenziellen Aminosäuren
ergänzt die für ein Sportpferd einseitige
Aminosäurezusammensetzung der üblicherweise in
der Fütterung verwendeten Getreidearten von z. B.
Hafer, Gerste oder Mais. Damit stehen dem Organismus
sämtliche Bausteine zur Verfügung, um hochwertiges
Körpereiweiß (z. B. Muskelprotein) synthetisieren zu
können.
Als Energielieferanten dienen zum einen kaltgepresste
Pflanzenöle mit einem hohen Anteil an mehrfach
ungesättigten Fettsäuren. Das Verhältnis der Omega3-Fettsäuren zu den Omega-6-Fettsäuren ist in
Magnoturbo® optimiert, ein insbesondere beim
Sportpferd wichtiger Faktor.
Als weitere Energielieferanten erhöhen aufbereitete
Stärketräger gezielt das Glykogenspeichervermögen der
Muskulatur und damit den „Treibstofftank“ des Lauftieres
Pferd.

Magnoturbo® zeichnet sich aus durch:
nur 2,5 % verdaulichen Rohproteinanteil
unterschiedliche Kohlenhydratquellen wie
Stärke, Maltodextrine, Fruchtzucker

kaltgepresste Pflanzenöle mit einem breiten
Spektrum wertvoller, ungesättigter Fettsäuren
Vitamin E zum Schutz der Muskelzellen
rund 20 MJ / kg pure Energie
Aminosäuren für optimale Muskelbildung

Maltodextrine sind z. B. Energielieferanten für
schnell verfügbare Energie. Bei der Auswahl der
Energielieferanten in Form von Kohlenhydraten legten
wir größten Wert darauf, die Insulinantwort des
Organismus insgesamt möglichst ausgeglichen zu halten.
Eine Ausschüttung von Insulin als Antwort auf den
Blutzuckeranstieg führt leider dazu, die Energiebereitstellung in der Muskulatur sofort zu stoppen. Die
Folge sind Müdigkeit und Leistungseinbruch. Jeder
kann diese Wirkung des Traubenzuckers an sich selbst
beobachten: einem schnellen „Strohfeuer“ an Fitness und
Wachheit folgt auf dem Fuße extreme Müdigkeit (bitte
nicht beim Autofahren ausprobieren...).
Leistungssportler kennen diesen Zustand, bei dem sie
sich schwindlig und müde fühlen als „Überschnappen“.

Die drei verschiedenen Muskelfasertypen
beim Athleten Pferd:
Beim Pferd sind drei verschiedene Muskelfasertypen
bekannt, jede benötigt eine andere Form der
Energiezufuhr, wenn sie optimal arbeiten soll. Langsam
kontrahierende Muskelfasern verbrennen vorwiegend
Fett, schnell kontrahierende Muskelfasern verbrennen Fett
und Kohlenhydrate, die extrem schnell kontrahierenden
Muskelfasern ausschließlich Kohlenhydrate. Magnoturbo®
berücksichtigt dies mit seiner Zusammensetzung.

Mit Magnoturbo® können Sie erstmals gezielt die
Muskelleistung Ihres Pferdes auf reelle Art beeinflussen
und das für sie ideale Leistungsverhalten selbst
bestimmen. Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit der
Energie von Magnoturbo® ist es für Sie möglich, kurz
vor dem Wettkampf, am Turniertag, beim zweiten Umlauf
eines Springens, wenn die Pferde Substanz verlieren,
mit 100 g oder 200 g, je nach Bedarf, sofort Energie
zuzuführen. Ihr Pferd kann diese Energie sofort nutzen.
Die für ein Sportpferd in höherer Leistungsbeanspruchung
notwendige Vitamin-, Elektrolyt- und Vitalstoffergänzung
stellen Sie individuell über Magnolythe¨ S100.
Magnoturbo® ist pelletiert und wohlschmeckend, die
Pferde mögen es in der Regel sehr gern.

Macht leistungsstark, aber nicht heiß!
Wenn auch der Name dazu verführt: Magnoturbo®
macht nicht heiß. Wie der Turbolader beim Auto sorgt
Magnoturbo® lediglich dafür, die zugeführte Energie
vollständig und möglichst schadstoffarm zu verbrennen.
Magnoturbo® erhöht die Leistungskraft, die Sie in Dynamik
spüren, gleichzeitig aber bemerken Sie eine souveräne
Gelassenheit Ihres Pferdes.
„Magnoturbo® - damit Ihr Traum von Kraft und
Dynamik bei gleichzeitiger souveräner Gelassenheit in
Erfüllung geht!“

So setzen Sie Magnoturbo® ein:
Sie können sich auf unserer Homepage
www.iwest.de unter Ernährungsberatung die für Ihr Pferd
ideale Fütterung selbst berechnen.
Oder scannen Sie unseren QR-Code ein.

Zum Schutz der Muskelzellen beinhaltet Magnoturbo®
zudem einen hohen Anteil an Vitamin E!

Am Wettkampftag können Sie sowohl Magnoturbo® in
100 g Schritten als auch Magnolythe® S100 um ca. 30 g
erhöhen.

Magnoturbo® – eine den Leistungssport
berücksichtigende Fütterung

Dopingnegativ

Extrem hohe Energiedichte: nur 100 g Magnoturbo®,
bringen dem Organismus eine tatsächlich zur Verfügung
stehende Energie von rd 2 MJ, das entspricht einer
Energieausbeute von etwa 250 g schweren Hafer. Damit
lässt sich das Gesamtvolumen des Krippenfutters
reduzieren. In besonderen Stresssituationen kann
dies sehr wichtig sein, um die Tiere am Trog zu halten,
denn Hochleistungspferde leiden nicht selten an
einem begrenzten Appetit. Erhöhen Sie den Anteil an
Magnoturbo® in der Ration, so können Sie pro 100 g ca.
250 g Hafer oder Kraftfutter abziehen.

Magnoturbo¨ enthält keinerlei dopingrelevanten Stoffe und
ist damit ADMR-konform.
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- u. 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, Magnoturbo®
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

Auf diesem Wege möchte ich Ihnen eine kleine
Erfolgsstory erzählen, die mit Unterstützung von
Magnoturbo® möglich wurde.
Ende Februar 2004 habe ich mein Pferd gekauft, er sah zu
dieser Zeit ×traurig“ aus, ohne Muskeln und alle Rippen
waren zu sehen (s. auch Anhang).
Natürlich wurde er erstmal aufgepeppelt mit viel Heu,
Futter, Training etc., aber es fehlte ihm einfach auch an der
Grundsubstanz und Masse.
Dann wurde mir Magnoturbo® empfohlen, nach 4
Wochen war ich noch etwas skeptisch aber nach 3
Monaten konnte man die ersten deutlichen positiven
Veränderungen erkennen.

Anwendung von Magnoturbo®

Und heute ist er ein richtig schönes Pferd geworden ;o)
Ich dachte, ich erzähle Ihnen diese Geschichte, da ein
positives Feedback ja auch motiviert (und ich bin völlig
begeistert von dem Ergebnis)!

Tagesmenge: 100 - 1000 g
Gebindegrößen: 6 kg, 12 kg, 25 kg, 6 x 25 kg

M.P.

Alle Angaben zur Tagesmenge beziehen sich auf ein Pferd
mit ca. 500 - 600 kg Körpergewicht, Kleinpferde und
Ponies unter 300 kg KGW erhalten die Hälfte

____________________

Kundenzuschriften I
Was uns sehr gefreut hat
Der Schwarze (12 Jahre) war jetzt 3 Jahre!!!!!!!! aus dem
Sport wegen einer komplizierten Sehnenverletzung
und ist seit September wieder im Training und dank
Magnokollagen® und Magnobuild® und dem
Magnolythe® schaut der nach 4 Monaten fast wieder
wie ein Sportpferd aus und geht so motiviert und gut wie
noch nie!!!!

Foto Ende Februar 2004

Und der Braune ist jetzt 6 Jahre und hat sich auch so
prächtig entwickelt!!! ...dem habe ich neben den Lythe und
Magnoturbo® auch das Magnoguard® dazugegeben,
weil er so ein Introvertierter, ein bissl Gestresster war,
beim Arbeiten auch ein bisschen unwillig und im Körper so
fest ....und auch immer wieder Durchfallattacken während
der Arbeit hatte.... und davon hat er enorm profitiert.
Und weil die 2 so top da stehen, kommen doch einige
von unserem Stall auf mich zu und wollen auch eure
Produkte!!!!!!!! ;o)))

Foto Ende März 2005

Kundenzuschriften I
Was uns sehr gefreut hat
Liebes iWEST® Team,
ich möchte mich auf diesem Wege bei euch für die tolle
Beratung und die tollen Produkte bedanken!
Auf den Bilder sieht man die tolle Veränderung meines
5-jährigen Wallachs Reichsgraf! Dank Magnoguard® und
Magnozym® hat er keine Beschwerden im MagendarmTrakt mehr und dank Magnolythe®, Magnoturbo® und
Magnobuild¨ hat er sich zu einem prächtigen jungen
Mann entwickelt!

Reichsgraf vorher

Er ist fit, gut gelaunt und seine Allergien (Insekten) haben
sich drastisch verringert!! Aber ich glaube die Bilder
sprechen für sich...
Herzlichen Dank!!
V. und Graf

Reichsgraf nachher
Foto: Alessandra Sarti
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