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PRODUKT-

SCOUT

CME
Vitalpilze

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 Sportkollegen
Equine Matrix empfohlen, die damit sehr gute
Erfahrungen gemacht hatten. Obwohl ich sonst
bei der Beifütterung meiner Sportpferde nach
dem Prinzip weniger ist mehr verfahre, hat mich
Equine Matrix nach wenigen Wochen so sehr
überzeugt, dass ich es heute ebenso überzeugt
weiterempfehle. Bei uns sind die Produkte 
fester Bestandteil in der Fütterung, die Akzep-
tanz ist einwandfrei und die Ergebnisse spür-
und sichtbar.”

Spitzen-Stars in Viereck, Par-
cours und Gelände, Top-Aus-
bilder und Tierärzte – immer
mehr Pferde-Profis sind be-
geistert vom Einsatz der Vital-
pilz-Mischungen und berich-
ten von fulminanten Erfolgen:
Dr. Marcus Beckmanns,
Holzkirchen: „Seit einem Jahr
setze ich in meiner orthopädi-

schen Praxis
vorwiegend
die Produkte
Joint Matrix
und Calm

Matrix mit sehr gutem Erfolg
ein. Es war verblüffend, mit
welchem Erfolg und Akzep-
tanz bei Pferden und Besit-
zern die Produkte zum Ein-
satz kamen!”
Dr. Peter Tilkorn, Marl: „Uns
wurde Equident Matrix vor
gut einem halben Jahr zur
unterstützenden Therapie bei
EOTRH (Immundefekt mit
Zahnproblemen) empfohlen.
Aufgrund des guten Feed-
backs unserer Kunden 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
Verhaltensauffälligkeiten wie
Ängstlichkeit und Nervosität
hat sich die Calm Matrix 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.better4horses.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 habe, die Equine Matrix Produkte
zu nutzen, sind mir positive Verbesserungen aufgefallen. Egal ob
kleine oder große Veränderungen, man kann immer die Vorteile der
Produkte spüren. Das ist das Gute an Equine Matrix – man sieht
immer ein Ergebnis. Seit Jahren bekommt Scandic verschiedene
Equine Matrix-Produkte und ich kann mit Gewissheit sagen, dass sie
eine große Rolle am Gewinn meiner Bronzemedaille bei den 
Europameisterschaften in Rotterdam gespielt haben.”

Billy Twomey, Top
Ten Springreiter aus
Irland: „Wie viele
Weltklasse-Reiter
verwende auch ich
Equine Matrix Pro-
dukte. Denn sie
überzeugen.”

Isabell Werth, erfolg-
reichste Dressurreite-
rin der Welt: „Mit
Hilfe der Matrix-Vital-
pilzmischungen sind
meine Pferde bestens
versorgt, sie sind fit
und in top Form." 
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Siehe auch ausführliche Informationen über die Vitalpilz-
Mischungen in den inRide-Ausgaben Sommer und Herbst 2011.


