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In der modernen, intelligenten Pferdefütterung geht es nicht mehr 

ausschließlich um die Nahrungsaufnahme. Fütterung kann und sollte 

immer auch aktive Gesundheitsvorsorge sein. 

 

Warum GladiatorPLUS? 

Unsere Pferde sind heutzutage vielen schädlichen, äußeren  

Einflüssen ausgesetzt: Umweltbelastungen, Stress, Medikamente, 

Mykotoxine im Heu / auf der Weide uvm. Dazu sind die heutigen 

Futterquellen oft Nährstoff ärmer. Mit GladiatorPLUS hat der 

Pferdebesitzer die Möglichkeit aktiv gegen diese Faktoren zu 

arbeiten und den Pferde Organismus effektiv aber schonend zu 

unterstützen. Denn ein gesundes Körpermillieu ist die Basis für 

Darmgesundheit, funktionierende Entgiftungsprozesse, Säuren 

und Basen im Gleichgewicht, eine hohe Zellenergie und ein 

niedriges inneres Stresslevel.                                                      

 

 GladiatorPLUS .     

Und die Millieufütterung 
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Wie funktioniert GladiatorPLUS? 

Die Millieufütterung mit GladiatorPLUS ergänzt die übliche 

Fütterung nicht nur, sie schafft eine ganz neue Basis, welche es 

dem Körper ermöglicht, ein Maximum an Nährstoffen, aus 

sämtlichen Futterkomponenten, für sich zu verwerten. Durch die,  

hier erreichte, sehr gute Futterverwertung von Grund- und 

Zusatzfutter, werden alle Zellen mit wichtigen Nährstoffen 

versorgt. So werden alle Bereiche des Körpers optimal 

unterstützt, er kann sich selbst regulieren und ideal in seinen 

natürlichen Funktionen arbeiten. Entzündungen, Infektionen und 

vielen anderen Erkrankungen und Symptomen kann der Körper 

so selbst effektiv entgegen wirken und vorbeugen. 

 

Ein positiver Fütterungskreislauf und seine Vorteile: 

Ein gesundes Körpermillieu ist abhängig von gesunden Organen, die 

Gesundheit der Organe ist wiederum Abhängig von einem 

ausgeglichenen Körpermillieu. Mit Hilfe von GladiatorPLUS kann dieser 

positive Kreislauf erhalten werden. 

Die Millieufütterung ist eine aktive, präventive Gesundheitsvorsorge in 

Kombination mit artgerechter Grundfütterung und Haltung. Ziel ist es, die 

ganzheitliche und dauerhafte Gesundheit des Pferdes zu erhalten. 
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 GladiatorPLUS, Natur pur und so effektiv! 

In GladiatorPLUS gibt es zahlreiche Naturstoffe, die hervorragende 

Eigenschaften zur Pflege von Stoffwechsel, Immunsystem und Darm- und 

Lebergesundheit mitbringen. Dazu gehören u.a. Propolis, Ginseng, 

Mariendistel, Rote Beete, Artischocke und Kieselsäure. In der richtigen 

Qualität und Kombination leisten sie enormes für das gesamte 

Körpersystem. Um diese Stoffe in optimaler Form aufnehmen zu können, 

wurde bei GladiatorPLUS ein spezielles, patentiertes 

Herstellungsverfahren entwickelt, welches aus von der Natur 

wasserunlöslichen Stoffen, wasserlösliche Stoffe macht. Die ermöglicht 

eine bestmögliche Bioverfügbarkeit. 

 

Wie füttere ich GladiatorPLUS und was kostet das? 

Zu Beginn und bei erstmaliger Fütterung oder nach längerer Pause, startet 

man mit der 40 – Tage Intensivfütterung = 1 / Tag. Ziel ist es, in dieser 

Phase, das Körpermillieu auf ein neues Level zu heben. Die 

Intensivfütterung ist die Vorbereitung auf die anschließende 

Erhaltungsfütterung. Diese ist die eigentliche und dauerhafte 

GladiatorPLUS Millieufütterung. = 3 / Woche 

Die Kosten richten sich je nach Körperzustand, Gewicht und Intensität der 

Fütterung. Bsp.: In der Erhaltungsfütterung s.o. ca. 25 – 35 € / Monat. 

 

Gerne berate ich Sie zu diesem Thema.  


