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EQUIMONT® Futterzusatzstoff für Pferde 

Natürlicher Schutzschild gegen Toxine im Futter 

EQUIMONT® ist ein 100% natürliches Bindemittel auf Tonmineralbasis. Der zur Her-
stellung von EQUIMONT® ausgewählte Bentonit entfaltet aufgrund seines starken 
Quellvermögens und seiner riesigen aktiven Oberfläche im Verdauungstrakt eine 
schleimhautabdeckende Wirkung. Dadurch wird ein selektiver Schutzschild gegen-
über Toxinen, Schwermetallen und anderen Störstoffen aufgebaut, die somit nicht in 
die Blutbahn gelangen können. Dadurch werden der Stoffwechsel und der Organis-
mus des Pferdes entlastet und gestärkt. 

Der folgende Adsorptionsversuch wurde am Institut für Tierhygiene der Technischen 
Universität München durchgeführt:  

Die Adsorption bei pH-Wert 3,0 simuliert das Milieu im Magen, der Desorptionstest 
im neutralen Bereich (pH-Wert 6,5) die Bedingungen im Darm, in dem die Resorption 
in die Blutbahn stattfindet. Im neutralen Bereich werden nur 3% Aflatoxin B1 (Pilzgift) 
und 4% Ergotamin (Mutterkorn) wieder freigesetzt, so dass die Bindungs-Effizienz 
mit 93 bzw. 94 % sehr hoch ist. Pferde, die dem belasteten Futter ausgesetzt wer-
den, erfahren somit durch den Zusatz von EQUIMONT® einen hohen Schutz vor Ver-
giftungen.  
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EQUIMONT® kann als wirksamer Schutz der Pferde gegen Grasver-
giftung durch Endophyten bei nährstoffreichen, Weidelgras beton-
ten Pferdeweiden eingesetzt werden. 

 

Zitate: 

„Zur vorsorglichen Bindung der Gifte im Darmtrakt und um eine Vergiftung zu 
verhindern, füttert man zum Beispiel 1m558i, Bentonit“ (Reiter Revue 2/2008, 
Seiten 68-71)  

 

„Der Verdacht, dass die Entstehung von Mauke auch mit der Fütterung von für 
Pferde ungeeigneten Gräsern zusammenhängen könnte, erhärtet sich durch ak-
tuelle Fütterungsversuche. Dabei wurden mehreren betroffenen Pferden Ben-
tonite verabreicht,  also Tonmineralien ("Heilerde"), welche die Gifte im Futter-
gras sehr gut binden. Die ersten Ergebnisse sind selbst für die Biologin überra-
schend:  Sogar bei "austherapierten“ Pferden, stellte sich nach kurzer Zeit eine 
deutliche Besserung ein: Die Mauke bildete sich zurück.“  (Starke Pferde, Nr. 
52, 4/09, Seite 11) 

 

EQUIMONT® ist geschmacks- und geruchsneutral. Wegen der Pulverform nicht blank 
verfüttern, sondern mit dem Lieblingsfutter Ihres Pferdes mischen. 

 

Wir beraten Sie gern! 

 

 

Alle Informationen in dieser Druckschrift entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen und Kenntnissen. Alle Angaben stellen 
Durchschnittswerte dar und gelten nur dann als zugesichert, wenn dies ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde. Da wir auf Verar-
beitung und Verwendung unserer Produkte keinen Einfluss haben, müssen wir jegliche Haftung unsererseits hierfür ausschließen. 
Der Verwender muss die Eignung zu der von ihm beabsichtigten Verarbeitung und Anwendung eigenverantwortlich selbst prüfen. 
Bestehende Schutzrechte, Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten.           Januar 2018 
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