
Über 60 verschiedene Wiesengräser und -kräuter 
des bayerischen Alpenvorlandes, durch Warm- 
luft getrocknet und zu extra großen Cobs 
gepresst, bieten dem Pferd eine saubere, nähr- 
und vitalstoffreiche Rohfaserquelle. Durch die 
schonende Trocknung besitzt Pre Alpin® einen 
höheren Nährstoff-, Mineralstoff-, und Vitamin-
gehalt als andere Raufutter.  

EiNsATzbEREiCh
• als Grundfutter (100 % heuersatz)
• zur Aufwertung von heu, silage, Weide
• als Kraftfutterersatz
• zur sicherung des Grundfutters bei zahnverlust
•  bei Unterversorgung an verwertbarer Rohfaser  

und einem dadurch entstehenden schlechten  
Futterzustand des Tieres

•  bei Atemwegsproblemen durch staub und schimmel  
im Grundfutter

• bei alten Pferden, die an Gewicht verlieren
• um die Flüssigkeitsaufnahme zu fördern
• zur Medikamenteneingabe

FÜTTERUNGsEMPFEhlUNG
•  als Grundfutterersatz: täglich 1,2 bis 1,5 kg je 100 kg 

soll-Körpergewicht
•  zur Aufwertung des Grundfutters Menge  

an Grundfutterangebot anpassen:  
1kg PRE AlPiN® Wiesencobs ersetzt 1kg heu.

  langsam anfüttern oder 1kg mit 1,5 – 3 liter Wasser 
einweichen.

•  als Kraftfutterersatz:  
1,2 kg PRE AlPiN® 
Wiesencobs ersetzt  
ca. 1kg Getreide

hANDElsFoRM
20 kg Papiersack, 
big bag, big box

www.agrobs.de
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PRE ALPIN ®

WIESENCOBS
BIO-WIESENCOBS
das Original „für alle Pferde“



Einzelfuttermittel für Pferde
zUsAMMENsETzUNG: Gräser und Kräuter

ANAlyTisChE bEsTANDTEilE
Rohprotein 9,90 %
verd. Rohprotein 7,99 %
Rohöle und -fette 2,40 %
Rohfaser 27,00 %
Rohasche 9,60 %
Calcium 0,93 %
Phosphor 0,30 %
Magnesium 0,28 %
zink 36,00 mg / kg
Mangan 171,00 mg / kg
Kupfer 9,80 mg / kg
selen < 0,01 mg / kg
Fruktan 3,28 %
verd. Energie 7,87 MJ / kg
(nach GfE 2003)

Ausführliche Produktinformationen finden sie auf  
www.agrobs.de
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• aus über 60 verschiedenen Wiesengräsern und -kräutern
• rohfaserreich
• reich an natürlichen Vitaminen und spurenelementen
• eiweißarm
• stärke- und fruktanarm
• frei von staub und schimmelpilzen
• melassefrei
• ohne Presshilfsstoffe
• keine zugesetzten ätherischen Öle
• extra große Cobs 18 mm ø
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PRE ALPIN®

aus dem Hause
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