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Kanne-Fermentgetreide® und Kanne-Brottrunk 

für Huf und Fell bei Pferden  
 
 

Glänzendes Fell, gute Hufe, Kraft und Energie – dies sind Zeichen der richtigen Ernährung 
und des intakten Stoffwechsels   
 
In der Tierwelt besteht gerade beim Pferd eine enge Beziehung zwischen Gesundheit und 
ausgewogener Ernährung. Dabei ist die Darmflora sehr wichtig. Wenn eine intakte Darmflora 
nicht gegeben ist, wird das Fell matt, das Temperament des Tieres nimmt ab, 
Verdauungsschwierigkeiten finden ihren Anfang, Muskelsteifheit tritt auf. Schlechter 
Appetit oder andererseits übermäßige Fresslust sind Zeichen, die alarmieren sollten.  
Sie können Ihrem Pferd helfen, seinen guten Gesundheitszustand zu erhalten, indem Sie 
täglich zu seiner Grundernährung 80 – 100g Kanne-Fermentgetreide®  Pulver oder – je nach 
Gewicht des Tieres – bis zu 250ml Kanne Fermentgetreide® flüssig für Tiere mit jeder 
Mahlzeit zufüttern. 
 
Kanne-Fermentgetreide® ist ein Milchsäure-Gärprodukt, das die Wiederherstellung eines 
Säure-Basen-Gleichgewichtes unterstützt. Die Basis hierzu ist ein Vollkornbrot aus 
kontrolliert biologisch angebautem Weizen, Roggen und Hafer. Das Brot wird mit natürlichem 
Sauerteig hergestellt. Nach dem Zusatz von natürlichem Quellwasser wird dieses 
Vollkornbrot dann einer gezielten (nicht-alkoholischen) Gärung unterzogen. Dabei gehen 
unter Bildung von D- und L-Lactat (in gleichen Anteilen) lebenswichtige Elektrolyte, 
Spurenelemente und Vitamine in die flüssige Phase über, wobei die Brotgetreidesäure 
eine besondere Stellung einnimmt. 
 
Brotgetreidesäure – wie sie z.B. in Kanne-Fermentgetreide®  enthalten ist ... 
... aktiviert den Stoffwechsel, 
... hemmt Fäulnisbildung im Darm 
... unterstützt die Verdauung 
... fördert die Futterverwertung und 
... stärkt die Leberfunktionen. 

 
 
Haut- und Fellpflege mit Kanne-Brottrunk® 
 
Jeder Reiter weiß das glänzende Fell seines Pferdes zu schätzen. Glanzloses, stumpfes Fell  
ist in der Regel Ausdruck einer nicht richtig funktionierenden Verdauung.  
  
Wie auch das Kanne-Fermentgetreide® ist der Brottrunk® ein Milchsäure-Gärprodukt auf 
Getreidebasis. 
Im Zuge der alkoholfreien Gärung entstehen Brotgetreidesäurebakterien sowie Enzyme 
Und Fermente, die auch für viele Stoffwechselprozesse beim Pferd notwendig sind. So 
kann der Kanne-Brottrunk® sehr effektiv zur Haut- und Fellpflege des Pferdes eingesetzt 
werden: die Brotgetreidesäurebakterien dringen tief in die Haut des Tieres ein und 
unterstützen die Struktur von Haut und Fell – die ebenfalls in die Haut einziehenden Enzyme 
und Fermente bauen zahlreiche unerwünschte Stoffe ab. 
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Anwendungsmöglichkeiten von Kanne-Brottrunk® 
 
Bei Schuppen, Flechten, Ekzemen die betroffenen Stellen ein bis zweimal je Tag mit  
Kanne-Brottrunk® einreiben, evtl. mit einer Sprühflasche ein wenig einnebeln und einziehen 
lassen. 

 
 Für Packungen wie z.B. in der Sattellage, bei Pickeln oder Fisteln ein entsprechend grosses 
Tuch mit Brottrunk® tränken und auflegen. Mit einer Wolldecke und Stalldecken gut 
einpacken und die Packung festbinden. Ca. 2 – 3 Stunden einziehen lassen.  
  
Zur Erholung und Stärkung von Sehnen, Gelenken und Muskulatur z.B. Steppwatte mit 
Kanne-Brottrunk® einfeuchten und festbinden. Eine derartige feuchte Bandage kann den 
ganzen Tag über angebracht bleiben. Die Enzyme aus dem Brottrunk® ziehen in die Haut 
ein und bauen alle Stoffe ab, die nicht dahin gehören. (Bei solchen Problemen ist es im 
Übrigen sehr sinnvoll, statt 80 -100 g die doppelte Menge an Kanne-Fermentgetreide® Pulver 
in das Futter zu geben.  
  
Bei starkem Parasitenbefall sind Einläufe mit Brottrunk® zu empfehlen. Das beschleunigt 
die Darmsanierung und somit wird sich Ihr Pferd schneller wieder wohl fühlen.  
Bei Mauke hat sich ein Gemisch aus Balistoöl (evtl. mit ein paar Tropfen Nelkenöl) und 
Brottrunk® bewährt. So bleibt die Haut elastisch und Entzündungen klingen ab. Bei 
keanfälligen 
Pferden sollte diese Mischung bereits prophylaktisch angewendet werden.  
 
 
Das „besondere Leckerli“ als gesunde Belohnung  
 
Kanne Enzym-Ferment-Energiebarren® sind ein Qualitätsprodukt und werden nach alter Art 
im Bäckerofen gebacken. Sie können Ihrem Pferd unbedenklich jede Menge davon geben. 
Die Energiebarren® sind hervorragende Energiespender und gleichzeitig eine sehr leckere 
Belohnung für Ihr Pferd. Na ja – und für den Reiter nicht ganz unwichtig: Kanne 
EnzymFerment-Energiebarren®  krümeln nicht und man hat auch noch nach Stunden ganze 
Würfel in der Hosentasche.   
  
Natürlich sind die Energiebarren® frei von Konservierungsstoffen und synthetischen Zuätzen. 
Sie bestehen aus Brot (Weizen, Roggen, Hafer, Natursauerteig, Wasser, Steinsalz), 
KanneFermentgetreide® flüssig und Rübensirup. 


