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Weil Pferdehaltung ganzheitlich ist, auch beim Füttern und belohnen.  

Sie wollen ihr Pferd bestärken, motivieren und belohnen, dann aber gesund, lecker 
und auf den Pferdebedarf abgestimmt.  

• Ohne zugesetzte Mineralien aus, um einen Überschuss in der Gesamtfütterung 
zu verhindern. 
 

• Zucker ist rein nativ enthalten, kein künstlicher Zuckerzusatz.  
 

• Es werden nur natürliche Zutaten verwendet und gänzlich auf Aromen und 
Farbstoffe verzichtet. 
 

• Vegan 

So bleibt die Belohnung für Ihr Pferd lecker, sondern auch gesund und nachhaltig.  

 

  

 

 

 

 

Pferdeleckerlis aus eigener Herstellung  
mit Liebe gemacht vom Hof Sonnenberg 

Apfel-Leckerli 

Die Sorte „Apfel“ ist der Klassiker und kommt immer 
gut an.  
Neben den Pferden freut sich auch der ein oder andere 
Zweibeiner über den Snack im Sattelschrank. 
 
In der 100g Dose für die Turniertasche, Putzkiste oder 
als nettes Geschenk und in der vorteilhaften 500g 
Großpackung. 
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Bananen-Leckerli 

Viele Pferde lieben Bananen. Die Leckerli – 
Manufraktur vom Hof Sonnenberg verwenden für die 
„Bananen-Leckerlis“ nur frische Bananen und keine 
zusätzlichen Süßungsmittel. Lediglich der natürliche 
Fruchtzucker der Bananen macht diese Pferde-
Leckerlis so süß und lecker. 

In der 100g Dose für  die Turniertasche, Putzkiste oder 
als nettes Geschenk und in der vorteilhaften 500g 
Großpackung. 

 Leinsamen-Fenchel-Leckerli 
(getreidefrei) 

Mit der Leckerli-Sorte „Leinsamen-Fenchel“ 
(getreidefrei) können Sie ohne Bedenken auch 
Cushing – erkrankte Pferde belohnen. Aufgrund des 
starken Geruchs und des süßlichen Geschmacks von 
Fenchel nehmen die meisten Pferde ihre täglich 
notwendige Tablette mit diesen Leckerlis besser an. 

In der Dose befinden sich neben den „Leckerlis“ auch 
„Leckerli-Stangen“. Warum? Einfach am Stück 
abbrechen, Tablette in den Luftlöchern verstecken und 
verfüttern. 

In der 80g Dose für Turniertasche, Putzkiste und als                                                                                     
nettes Geschenk oder in der vorteilhaften 350g 
Großpackung. 

 

Hagebutte-Hibiskus-Leckerli 
(getreidefrei) 

Mit der Leckerli-Sorte „Hagebutte-Hibiskus“ 
(getreidefrei) auf Basis von Leinsamen, können Sie 
ohne Bedenken auch Cushing – erkrankte Pferde 
belohnen. Hagebutten haben einen hohen Gehalt an 
Vitamin C, was sie gerade in der kalten Jahreszeit zum 
perfekten Immunsystem-Booster machen.  

In der Dose befinden sich neben den „Leckerlis“ auch 
„Leckerli-Stangen“. Warum? Einfach am Stück 
abbrechen, Tablette in den Luftlöchern verstecken und 
verfüttern. 

In der 80g Dose für Turniertasche, Putzkiste und als                                                                                     
nettes Geschenk oder in der vorteilhaften 350g 
Großpackung. 

 


