
PRODUKT-SCOUT

Pretty Woman ist wieder pretty
Durch den Artikel in der inRide wurde
ich auf die Vitalpilze aufmerksam und
bewarb mich um die Testkur. Mit Glück
wurde ich für unsere Stute Pretty
Woman ausgewählt. Pretty ist eine
21jährige Stute, die uns wunderschöne
Fohlen gebracht hat und jetzt mit ihrer
Freundin ihren wohlverdienten Ruhe-
stand genießt. Pretty leidet besonders
im Frühjahr unter juckenden Stellen an

Mähne und Schweif. Trotz Offenstall-
haltung hustete sie immer wieder mehr
oder weniger stark. Wir starteten die
zugeschickte DermalMatrix Kur – die
ersten 14 Tage mit zwei Messlöffeln pro
Tag. Pretty betrachtete die ersten Tage
ihr Futter mit dem neuen Geruch mit
etwas Argwohn, der aber schnell ver-

flog. Bereits nach zehn Tagen
stellten wir fest, dass wir kei-
nen Husten mehr von ihr
hörten. Alle Familienmit-
glieder lauschten stets Rich-
tung Offenstall, aber außer

zufriedenem Schnauben war nichts zu
hören. Und das ist bis heute so geblie-
ben. Auch können wir keine Scheuer-
stellen an ihr finden, obwohl andere
Allergiker aus der Nachbarschaft schon
große Teile ihrer Mähnen eingebüßt
haben. Fazit: Wir sind mehr als positiv
überrascht, was die Vitalpilze zu leis-
ten vermögen und werden Dermal
Matrix kurweise weiterfüttern. 

Silke Lukes

Mein achtjähriger Friese
Lenox durfte wegen Sommer-
ekzem und Grasunverträglich-
keit 2010 gar nicht und 2011 
maximal 90 Minuten am Ende
der Saison auf die Wiese,
hatte ganzjährig stumpfes Fell
und Schuppen. Obwohl er
schon allerbeste Mineralfut-
ter, Zusatzprodukte und eine
spezielle Diät (Eiweißarm,
Zuckerarm, keine Leckerlies,
Möhren oder Äpfel) bekam,
kratzte er sich so blutig, dass
ich täglich 50 Minuten zum
Behandeln brauchte. Wir
haben alles probiert: Viele
teure Produkte und Hausmit-
telchen, verschiedene Ekze-
merdecken und Masken.
Wirklich geholfen hat nichts.

Aber dieses Jahr ist alles an-
ders. Nach dem Artikel in der
inRide haben wir etwa drei
Wochen vorm ersten Gras mit
der Gabe von Vitalpilzen be-
gonnen. Die Veränderung ist
unglaublich. Wir sind sechs
Wochen nach dem Angrasen
bei  40 Minuten Weidegang.
Lenox durfte seinen dunklen,
kühlen, insektensicheren Stall
verlassen und in eine wunder-
schöne, helle Paddockbox 
ziehen. Alles ohne Ekzemer-
decke und Kopfmaske. Es
geht ihm fantastisch! Lenox
Fell glänzt toll, er hat keine
Schuppen mehr und ist top
fit!  Ich bin sehr glücklich. 
Obwohl er schon einige Insek-
tenstiche dieses Jahr hatte,
reagiert seine Haut nicht dar-
auf. Auch die  Mähne musste
ich noch nicht scheren, Der
Magen-Darmtrakt ist anschei-
nend nun in der Lage, Insek-
tengifte, Eiweiß etc. abzu-
bauen! Selbst Möhren und
Äpfel hat er schon bekom-
men. 
Tatjana Richter
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Wie prominente Reit-

Profis Produkte beur-

teilen. In dieser Aus-

gabe: Vitalpilze. PLUS:

Exklusive Test-Aktion

für inRide-Leser!
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Christoph Koschel:
„Mir haben Sportkolle

gen

Equine Matrix empfohlen, d
ie damit sehr gute

Erfahrungen gema
cht hatten. Obwoh

l ich sonst

bei der Beifütterun
g meiner Sportpfe

rde nach

dem Prinzip weniger ist
mehr verfahre, hat

mich

Equine Matrix nach wenigen
Wochen so sehr

überzeugt, dass ich
es heute ebenso ü

berzeugt

weiterempfehle. B
ei uns sind die Pro

dukte

fester Bestandteil
in der Fütterung, d

ie Akzep-

tanz ist einwandfr
ei und die Ergebni

sse spür-

und sichtbar.”

Spitzen-Stars in Viereck, Par-

cours und Gelände, Top-Aus-

bilder und Tierärzte – immer

mehr Pferde-Profis sind be-

geistert vomEinsatz der Vital-

pilz-Mischungen und berich-

ten von fulminantenErfolgen:

Dr. Marcus Beckmanns,

Holzkirchen: „Seit einem
Jahr

setze ich inmeiner orthopädi-

schen Praxis

vorwiegend

die Produkte

Joint Matrix

und Calm

Matrix mit sehr gutem Erfolg

ein. Es war verblüffe
nd, mit

welchem Erfolg und Akzep-

tanz bei Pferden und Besit-

zern die Produkte zum Ein-

satz kamen!”

Dr. Peter Tilkorn, M
arl: „Uns

wurde Equident Matrix vor

gut einem halben Jahr zur

unterstützenden Ther
apie bei

EOTRH (Immundefekt mit

Zahnproblemen) empfohlen.

Aufgrund des guten Feed-

backs unserer Kunde
n haben

wir immer mehr Produkte in

unser Angebot genommen.

Wir sind von den positiven

Eigenschaften der Produkt-

linie überzeugt und können

den Einsatz empfehlen.”

Dr. Ina Gösmeier, Marl:

„Equine Matrix Produkte

werden zunehmend in unse-

rer Praxis eingesetzt.
Die the-

rapeutischen Erfolge sind

sehr zufriedenstellend. Bei

Verhaltensauffälligke
itenwie

Ängstlichkeit und Nervosität

hat sich die CalmMatrix sehr

bewährt.”

TESTEN SIE SELBST:

Fünf inRide-Leser können

Equine Matrix ausprobie-

ren. Und so gehts: Schildern

Sie kurz das Problem Ihres

Pferdes. Schicken Sie uns

dazu Fotos und Ihre Tele-

fon-Nummer.

CME (www.better4horse
s.com)

wird Sie mit der entspre-

chenden Vitalpilz-Mischung

ausstatten. Bewerbung per

E-Mail an inride-il@email.de.

Bei mehr als fünf Einsen-

dungen entscheidet das Los.
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IM PRAXIS-TEST

Patrik Kittel: „Seit
ich angefangen ha

be, die Equine Matrix Produkte

zu nutzen, sind mi
r positive Verbesse

rungen aufgefallen
. Egal ob

kleine oder große
Veränderungen, m

an kann immer die
Vorteile der

Produkte spüren. D
as ist das Gute an

Equine Matrix – man sieht

immer ein Ergebni
s. Seit Jahren beko

mmt Scandic versc
hiedene

Equine Matrix-Produkte und
ich kann mit Gewis

sheit sagen, dass s
ie

eine große Rolle am
Gewinn meiner Br

onzemedaille bei d
en

Europameisterscha
ften in Rotterdam

gespielt haben.”

Billy Twomey, Top

Ten Springreiter au
s

Irland: „Wie viele

Weltklasse-Reiter

verwende auch ich

Equine Matrix Pro-

dukte. Denn sie

überzeugen.”

Isabell Werth, erfolg-

reichste Dressurrei
te-

rin der Welt: „Mit

Hilfe der Matrix-Vital-

pilzmischungen sin
d

meine Pferde beste
ns

versorgt, sie sind f
it

und in top Form."
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Siehe auch ausführliche Informationen über die Vitalpilz-

Mischungen in den inRide-Ausgaben Sommer und Herbst 2011.

        

inRide LESER 
HABEN GETESTET
Sommerekzem, Verdauungsprobleme, Allergie oder
schwache Nerven – viele inRide-Leser haben sich 
beworben, um die CME-Vitalpilze zu testen (siehe
Ausgabe Winter 2011). Hier vier Erfahrungsberichte. 

Lenox grast 
und glänzt

Wilde Winni wurde
viel ruhiger

Nimbus ist nun 
lammfromm

Unsere achtjährige Trakehner-Stute Winnie neigt zu 
Aggressionen gegenüber ihren Artgenossen. Das Reiten in
Gesellschaft anderer (z. B. in der Halle) ist nicht ganz ein-
fach. Wir haben eine 6-Wochen-Kur mit Vitalpilzen für
Pferde gewonnen. Die Stute hat die Calm Matrix sehr gut
akzeptiert. Sie ist sehr viel gelassener in Box und Halle 
geworden. Beschwerden der Magenschleimhaut haben
sich gemildert. Wir werden die Fütterung beibehalten 
und können die Vital-Pilze empfehlen. Vielen Dank.
Claudia Lüth

Eigentlich ist mein Pferd Nimbus 2000 eine wilde Nummer,
sehr gut ausgebildet und mit einer Riesenkondition geseg-
net. Vor zwei Wochen hatte Nimbus 2000 eine Griffelbein
OP. Zur Beruhigung gab ich ihm schon im Vorfeld der OP
Calm Matrix, was wunderbar funktioniert hat.
Seit zwei Wochen steht er nun wie ein Lämmchen in der Box.
In einer Woche dürfen wir wieder Schritt gehen. Sollte er
dann immer noch brav sein, werde ich euch eine Kerze im
Kölner Dom anzünden. 
Katharina Himmelreich
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Ich bin so glücklich
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