
Aliments



VITAL® FUTTERMITTEL SETZEN SICH AUS 100% 
PFLANZLICHEN GRUNDSTOFFEN ZUSAMMEN, D.H. 
GETREIDE, EIWEISS- UND ÖLHALTIGEN FRÜCHTEN.

IHRE SCHMACKHAFTIGKEIT UND VERDAULICHKEIT 
SIND SPEZIFISCHE AUSWAHLKRITERIEN. VITAL® 
FUTTERMITTEL SIND MIT MINERALIEN UND VITA-
MINEN ANGEREICHERT UND ENTHALTEN WEDER 
ANTIBIOTIKA, WACHSTUMSFÖRDERER, NOCH 
TIERISCHE FETTE.

PFERD-FREIZEIT

PFERDEZUCHT

SPORTPFERD

VITAL HORSE BREEDING
Zusatzfutter für Pferde in Form von einer Me-
lassemischung bestehend aus Luzernegrün-
mehl, Haferschälkleie, Vollkorngetreide oder 
Getreidefl ocken, Futterkuchen und einem Gra-
nulat, das Mineralstoffe und Vitamine enthält, 
die dem spezifi schen Bedarf von Stuten und 
Fohlen (Niacin, Biotin, usw.) nachkommen. Als 
Zusatzfutter zu Raufutter und Frischwasser für 
Fohlen (ab 1 Monat und bis zu 12 Monaten) und 
Stuten (sowohl für heranwachsende Stuten als 
auch für solche, die Milch absondern).

VITAL HORSE ENERGY
Zusatzfutter für Pferde in Form von einer 
Melassemischung bestehend aus Luzerne-
grünmehl, Haferschälkleie, Vollkorngetreide 
oder Getreidefl ocken, darunter Hafer und ein 
Granulat, das Mineralstoffe und Vitamine en-
thält, die Pferde mit hohem Energieverbrauch 
benötigen. Als Zusatzfutter zu Raufutter und 
Frischwasser für aktive Pferde.

VITAL HORSE REGAL
Vital Horse Régal ist ein Zusatzfutter für Pferde 
in Form von 6 mm Granulat. Es besteht 
ausschließlich aus garantiert edlen und natü-
rlichen Grundstoffen ohne GMO und ist mit 
Mineralstoffen und Vitaminen angereichert. 
Als Zusatzfutter zu Raufutter und Frischwasser 
Pferden geben, die arbeitsmäßig nicht hoch 
beansprucht sind (Pferdebox und Ausritt), 
sowie Fohlen ab 4 Monaten.

VITAL HORSE MANEGE
Zusatzfutter für Pferde in Form von einer Me-
lassemischung bestehend aus Luzernegrün-
mehl, Haferschälkleie, Vollkorngetreide oder 
Getreidefl ocken und einem Granulat, das Mi-
neralstoffe und Vitamine enthält. Als Zusatzfut-
ter zu Raufutter und Frischwasser Pferden ge-
ben, die arbeitsmäßig nicht hoch beansprucht 
sind (Pferdebox und Ausritt). 

VITAL HORSE MÜSLIMISCHUNG
Zusatzfutter für Pferde in Form von einer 
Mischung, die keine Melasse enthält, beste-
hend aus Luzernegrünmehl, Haferschälkleie, 
Vollkorngetreide und vor allem Getreidefl ocken 
und einem Granulat, das Mineralstoffe und 
Vitamine enthält. Als Zusatzfutter zu Rau-
futter und Frischwasser Pferden geben, die 
arbeitsmäßig nicht hoch beansprucht sind 
(Pferdebox und Ausritt).



PFERDEGESUNDHEIT

VITAL HORSE VITALITY
Zusatzfutter für Pferde in Form von einer Me-
lassemischung bestehend aus Luzernegrün-
mehl, Haferschälkleie, extrudierten Möhren, 
Vollkorngetreide, gepufft oder Flocken, und ei-
nem Granulat, angereichert mit Mineralstoffen, 
Vitaminen, gesundheitsfördernden und für den 
Organismus entgiftenden Futterergänzungs-
mitteln (Biotin, Cholin, Niacin, usw.). Als Zusatz-
futter zu Raufutter und Frischwasser. 

VITAL HORSE FIBERS FORCES
Zusatzfutter für ältere und / oder sensiblere 
Pferde, die zu Verdauungsproblemen neigen, 
in Form von einer Melassemischung beste-
hend aus gekochtem Getreide, Luzernefaser, 
Mais gepufft, extrudierten Möhren, und einem 
Granulat, das angereichert ist mit Minerals-
toffen, Vitaminen und gesundheitsfördernden 
und für den Organismus entgiftenden Fut-
terergänzungsmitteln (Biotin, Cholin, Niacin, 
usw.). Dieses Futtermittel, das besonders für 
sensible Pferde mit Verdauungsproblemen 
geeignet ist, als Zusatzfutter zu Raufutter und 
Frischwasser geben.

HEUCOBS ZEELAND
Hochwertige Heupellets, die Heu in der Futter-
ration älterer Pferde oder von Pferden mit Aller-
gien ganz oder teilweise ersetzen.

WUSSTEN SIE?

Es ist unmöglich den Kauf eines Pferdes zu erwägen, ohne 
sich um seine große Anfälligkeit für die akute Fehlfunktion 
des Verdauungstraktes zu kümmern, auch als Pferdekolik 
bekannt. Achtung, es handelt sich nicht um eine Krankheit, 
sondern eher um ein Symptom, das direkt mit den ana-
tomischen und physiologischen Eigenschaften des Ver-
dauungstraktes des Pferdes zusammenhängt. Ein kleiner 
Magen, in dem das Futter rasch durchgeschoben wird, 
ein 30 bis 35 Meter langer Darm, zuerst der Dünndarm, 
dann der Dickdarm, in dem viele Mikroorganismen leben, 
welche die Rohfasern und solche die zuvor nicht verdaut 
worden sind, durch Fermentierung zersetzen.

Beim Pferd, das außerdem unfähig ist zu „erbrechen“ 
dehnt sich der Magen im Fall von Fehlfunktionen des Ver-
dauungstrakts bzw. Entzündungen des Verdauungsappa-
rates allmählich und es kommt am Ende und - wenn keine 
angemessene Intervention erfolgt - zu einem Darmver-
schluss, der tödlich verlaufen kann. Das Ergebnis ist eine 
große Anfälligkeit für exzessive oder unzureichende bzw. 
zu energie- oder proteinreiche Futtermittel oder schwer 
verdauliche Fasern, die nicht an die Tagesleistungen des 
Pferdes angepasst sind. Eine Erkältung oder (noch einfa-
cher) die unzureichende Wasseraufnahme oder die Aufna-
hme von zu kaltem Wasser, aber auch ungenügend be-
handelter Parasitenbefall, sind weitere häufi ge Ursachen.

Dieses für Pferde extrem schmerzhafte Syndrom ist im 
besten Fall zu erkennen an dem bizarren und Besorgni-
serregenden Verhalten. Es schaut an sich herunter, schlägt 
mit den Hufen auf dem Boden, scharrt ungeduldig mit den 
Vorderhufen, schlägt sich unter den Bauch und verwei-
gert oftmals Futter oder auch Wasser. Schlimmstenfalls 
legt es sich auf den Rücken und wälzt sich mehrmals auf 
dem Boden, die Atmung wird schneller und es kann zu 
Schweißausbrüchen kommen. Es ist hilfreich seine Tem-
peratur zu prüfen (liegt normalerweise bei 37 bis 38 Grad 
°C). Bei klaren und eindeutigen Anzeichen, sollte sofort ein 
Tierarzt hinzugezogen werden. Bis dieser eintrifft sollte je-
gliches Futtermittel außer Reichweite sein und man sollte 
im Schritt mit dem Pferd gehen und es beruhigen, ohne 
es zu ermüden.

Wie dem auch sei, Vorbeugung ist und bleibt die beste Be-
handlung. Dazu sind Änderungen an Zähnen zu kontrol-
lieren und zu verbessern, damit ein gutes Kauverhalten 
gewährleistet ist, eine regelmäßige Behandlung gegen 
Parasitenbefall im Magen- und Darmtrakt vorzunehmen, 
nie sehr kaltes Wasser zu geben, und es gilt besonders 
auf eine mengenmäßig qualitative Futterration zu achten. 
Plötzliche Futterumstellung ist zu vermeiden. Pferde sollten 
lieber regelmäßig und in kleinen Mengen, d. h. mindestens 
drei Mal täglich fressen.



SPEZIALITÄTEN

VITAL HORSE PONY UND ESEL
Zusatzfutter in Form von einer Melasse-
mischung bestehend aus Luzernegrünmehl, 
Haferschälkleie, extrudierten Möhren, Vollk-
orngetreide, gepufft oder Flocken, und einem 
Granulat, das angereichert ist mit Mineralstof-
fen und Vitaminen, die den arteigenen Bedü-
rfnissen von Ponys und Eseln angepasst sind. 
Als Zusatzfutter zu Raufutter und Frischwasser.

LECKEREIEN
UND SNACKS

HORSE SNACK „GESCHMACK OBST UND 
GEMÜSE“
Zusatzfutter für Pferde in Form von Plätzchen 
oder dicken Pellets, besteht aus Haferkleie, 
Weizenkleie, Mais, Rohrzuckermelasse, 
Luzernefaser,  Calciumcarbonat, Bierhefe und 
Obst- und Gemüsetrester oder -extrakte.

KNIFFE UND TRICKS DES ZÜCHTERS 

Das Pferd ist ein edles und majestätisches Tier, Mensch und 
Tier verbindet seit jeher eine faszinierende Beziehung, die 
auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Um dieses Vertrauen 
zu gewinnen, sind gewisse Etappen und Verhalten unu-
mgänglich!

Bereiten Sie ihm einen geeigneten und bequemen Raum. 
Der Boden muss solide sein und mögliches Hufgetrappel 
aushalten. Die Beleuchtung sollte weder zu dunkel, noch 
zu hell sein. Sorgen sie immer für genügend Einstreu aus 
Heu oder Stroh, damit sie immer wohlig ist. Die Einstreu ist 
regelmäßig zu erneuern, damit der Raum sauber bleibt. Die 
Futterkrippe und die Tränke sollten immer sauber und so 
angeordnet sein, dass der Zugang einfach ist und nichts 
umkippen kann.

Zeigen Sie Geduld und Respekt: Reichen Sie ihm erst die 
Hand, damit es den Geruch aufnimmt und vermeiden Sie 
jeglichen intensiven visuellen Kontakt, wenn es nervös zu 
sein scheint. Bieten Sie ihm sodann Futter an, zuerst auf 
dem Boden und wenn die Situation es erlaubt, versuchen 
Sie es langsam zu streicheln, ohne brüske Bewegungen zu 
machen. Entspannen Sie mit ihm. Wenn Sie beabsichtigen 
es zu reiten, zeigen Sie ihm das erforderliche Geschirr, ohne 
es ihm anzulegen. Es muss verstehen, dass ihre Beziehung 
nicht nur auf diese Praxis beschränkt sein wird.

Achten Sie weiterhin auf sein Verhalten, Sie müssen verste-
hen und die Momente respektieren, in denen es lieber allein 
ist. Bauen Sie eine Beziehung auf, indem Sie Zeit mit Ihrem 
Pferd verbringen. Streicheln und bürsten Sie es, sprechen 
Sie mit ihm, damit es sich in Ihrer Gegenwart sicher fühlt. 
Gehen Sie kurz mit dem Pferd spazieren, indem Sie ruhig 
neben ihm hergehen. Wenn Anzeichen für Nervosität zu 
erkennen sind, sollten Sie seinen Wunsch zurückzukehren 
respektieren!

Arbeiten Sie an dem gegenseitigen Vertrauen. Fordern Sie 
nicht mehr von ihm als es Ihnen zu geben vermag. Und ver-
gessen Sie nicht, dass es sich um ein sensibles Tier handelt, 
das Erwartungen und Bedürfnisse hat und beschlossen hat 
Ihnen seine Zuneigung zu schenken. Respektieren Sie seine 
Umgebung und bringen Sie ihm bei Ihr Umfeld zu respek-
tieren. Respektieren Sie, wenn es körperlichen Kontakt und 
Zuneigung zulässt, aber gehen Sie nicht darüber hinaus! 
Bringen Sie ihm geduldig bei die Zeichen, die Sie ihm ge-
ben, zu erkennen. Geben Sie klare und sich wiederholende 
Anweisungen.

Entdecken Sie seine Ängste und helfen Sie ihm diese zu 
überwinden, denn es ist wichtig, es in dem Augenblick zu 
unterstützen, wo es seine Ängste überwindet. Zwingen Sie 
es zu nichts. Schaffen Sie eine Routine beim Lernen, reden 
Sie mit sanfter und gesetzter Stimme und am Ende jedes 
Lernabschnitts verbringen Sie ein bisschen Zeit mit ihm, 
ohne es zu dressieren oder ihm zu befehlen.



BIOLOGISCHE
ERGÄNZUNGSFUTTER

VITAL ACTI HORSE
Zusatzfutter für Pferde, Ponys oder Esel in Form 
von Granulat, erzeugt nach den fachlichen Re-
geln des Ökologisch kontrollierten Landbaus 
und somit hergestellt aus edlen und natür-
lichen Grundstoffen, die selbst auch direkt aus 
dem Ökologisch kontrollierten Landbau stam-
men. Vital Acti Horse ist angereichert mit Mine-
ralstoffen und Vitaminen. Geeignet als Zusatz-
futter zu Raufutter und Frischwasser.  

Hergestellt in einer Fabrik, welche ausschließlich der 
Produktion von biologischen Futtermitteln dient und 
dies nach entsprechenden Richtlinien der biologischen 
Landwirtschaft. Die Grundstoffe, welche selbstverstän-
dlich aus der biologischen Landwirtschaft stam-
men, werden nach strengsten Kriterien von unserem 
Ernährungswissenschaftler ausgewählt, sorgfältig do-
siert und vermischt um den täglichen Ernährungsbedarf 
der Tiere zu decken und somit zu ihrer Gesundheit und 
Wohlbefi nden beizutragen.

Unsere Bio-Produkte werden von Certisys BE-BIO-01 ge-
prüft und zertifi ziert.

Weitere Information entnehmen Sie unserer Broschüre 
für Bioprodukte, oder auf unserer Internetseite unter 
www.scar.be

Bio denken und essen heißt nicht nur die Natur 
und die Gesundheit innerhalb des Zuchtbetriebs zu 
schützen, sondern auch heute schon an morgen zu 

denken.

“
”

KNIFFE UND TRICKS DES ZÜCHTERS

Vergiftungsgefahr durch eine Pfl anze?! Hier sollte man 
relativieren:  Allgemein wird das Pferd es instinktiv ver-
meiden giftige Pfl anzen zu schlucken, wenn diese frisch 
sind! Werden diese jedoch getrocknet und zusammen 
mit Heu gemischt, am Wiesenrand oder am Wegesrand 
von einem Nachbarn achtlos liegen gelassen, wird das 
Pferd diese nicht immer aufspüren. Die Eibe ist sicherlich 
das bekannteste, häufi gste und gefährlichste Beispiel.  
Giftpfl anzen kennen und erkennen, selbst wenn sie nicht 
blühen, und eine sichere Umzäunung bieten, sind nach 
wie vor die beste Möglichkeit, um die Gesundheit Ihres 
Pferdes zu schützen. Zudem gibt es viele Verzeichnisse 
und  Pfl anzensammlungen, auf die Sie zurückgreifen 
können!



IHR FUTTERMITTEL SORGFÄLTIG WÄHLEN

Ein klares, vollständiges, natürliches und gesundes Sortiment  www.scar.be

Vital Horse
Manege
Begrenzte
Aktivität

Vital Horse
Breeding
Stillstute,

Fohlenwachtstum
1 bis 12 Monate

Vital Horse
Regal

Vital Horse
Müslimischung
Keine Melasse,

Begrenzte Aktivität

Granulaat
6 mm

Mix mit Fasern

Mischung von
• granulat
• Getreide
• Müsli  

Granulat
6 mm

PFERDE PONY UND ESEL

FREIZEIT SPORTZUCHT

Vital Horse
Vitality

Angereichert mit
Mineralstoffen, Vitaminen,

gesundheitsfördernden

Vital Horse Fiber force
Alte Pferde, sensible Pferde mit

Verdauungsproblemen

Vital Horse
Pony & Esel

Vital Horse
Energy

für aktive Pferde

Granulat
6 mm

FUTTERMITTEL AUS ÖKOLOGISCH 
KONTROLLIERTEM ANBAU

Acti Horse

Leckereien und Snacks
Horse Snack Obst und Gemüse

GESUNDHEIT



VITAL® FUTTERMITTEL,
OUR LAND’S QUALITY, NATURALLY

Unsere 1898 gegründete landwirtschaftliche Genossenschaft 
(SCAR scrl/Genossenschaft mit beschränkter Haftung) in der 
Herver Hochebene erhält die Tradition einer regionalen, ge-
sunden und natürlichen Ernährung aufrecht und entwickelt sie 
weiter. Sie besitzt das Qualitätszertifikat Feed Chain Alliance 
(FCA) und hat sich insbesondere auf die Produktion biologischer 
Nahrungsmittel spezialisiert. Sie gewährt Garantien in Zusam-
menhang mit der Zusammensetzung und der Herstellung ihrer 
Vital® Futtermittel, die sich ausschließlich aus edlen pflanzlichen 
Grundstoffen zusammensetzen, wobei die Anforderungen an 
Transparenz berücksichtigt werden.

SCAR ist neben ihrer langjährigen Erfahrung weiterhin ein inno-
vatives, KMU, das sich für kurze Vertriebswege und die Erzeu-
gnisse unserer regionalen Landwirtschaft einsetzt und sie be-
vorzugt. Scar bemüht sich dabei um Qualität und Naturschutz. 
Unsere Devise „Our land’s quality, naturally“ steht für diese 
Symbolik und dieses rigorose Engagement.

Dank ihrer Vorteile und Werte bietet unsere Genossenschaft mit 
ihren Vital® Futtermitteln ein klares und vollständiges Produkt-
sortiment an, das in erster Linie gesund und natürlich ist und 
regionales Fachwissen ohne Kunstgriffe nutzt. Begeisterte Klein-
tierzüchter und Freunde unserer Haustiere sind hier richtig.

SCAR SCRL - 
ABT. KÖRNERHANDLUNG
Rue des Martyrs, 23 - 4650 HERVE
info@scar.be - www.scar.be

Vital® Futtermittel
Erhältlich in Ihrem Lieblingshandel: 
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