
M+Muskel Plus
Für effektiven Muskelaufbau



Infos zum Produkt:
Um Höchstleistungen zu erbringen, braucht ein
Pferd eine gut trainierte und ausgeprägte
Muskulatur. Aber selbst bei sorgfältigstem
Training treten bei manchen Pferden immer
wieder Muskelprobleme wie Verspannungen,
Verkrampfungen und Muskelfaserreizungen auf.

MUSTAX M+ fördert die Entwicklung einer
starken Muskulatur und unterstützt damit den
gesamten Bewegungsapparat insbesondere im
Wachstum und während anspruchsvoller
Trainingsphasen.

MUSTAX M+ versorgt dein Pferd mit
hochwertigen essenziellen Aminosäuren.
Zusätzlich liefern Fett und Traubenzucker schnell
verfügbare Energie.

Carnitin und Lecithin regen in Ergänzungmit den
essentiellen Aminosäuren Lysin und Methionin
den Fettstoffwechsel an und unterstützen so dein
Pferd beimMuskelaufbau im Training, bei großem
Leistungsanspruch und in Regenerationsphasen.

Vitamin E und Vitamin C sind natürliche
Antioxidantien, die deinem Pferd helfen,
„Abfallprodukte“ des Muskelstoffwechsels
abzubauen und so zur Muskelentspannung und
Steigerung von Ausdauerleistungen beitragen
können.

Einsatzgebiete:
Sportpferde - zur Unterstützung der Muskulatur
Jungpferde - zur Unterstützung des Wachstums
Stuten in der Laktation - zum Schutz vor Muskel-
und Gewichtsverlust
Senioren - zum Schutz vor Muskelabbau

Analytische Bestandteile und Gehalte:
Rohprotein 5,7 %
Rohfett 80,0 %
Rohfaser 0,1 %
Rohasche 3,2 %
Natrium 0,05 %

Zusatzstoffe je kg Mischfutter:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A (3a672a) 30.000 i.E.
Vitamin D3 (3a671) 6.000 mg
Vitamin E (3a700) 1.000 mg
Vitamin C (3a300) 2.000 mg
L-Lysin-Monohydrochlorid (3c322) 38.500 mg
DL-Methionin (techn. rein) (3c301) 10.000 mg
L-Carnitin (3a910) 25.000 mg

Zusammensetzung:
Pflanzenfett, raff./hydr. (Raps); Traubenzucker (8%)

Fütterungsempfehlung:
1 Messbecher pro Tag und Pferd.
Fohlen: 1/2 Messbecher pro Tag und Fohlen.
Ponys: 3/4 Messbecher pro Tag und Pony.
Portionen auf 2 Mahlzeiten aufteilen.

Zur Auffütterung oder bei höherem Bedarf bis zu
1,5 Messbechern (300g) pro Tag und Pferd.
1 Messbecher = 200g

Fütterungsdauer:
Wir empfehlen eine Fütterung von mindestens
drei Monaten. Für nachhaltige Ergebnisse
dauerhaft zufüttern. Ein großer 10kg M+ Eimer
reicht etwa für 50 Tage bis zwei Monate.

M+ Muskel Plus
Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Nettogewicht: 5kg und 10 kg

Made in
Germany



Qualität & Leidenschaft

Wir kennen unseren Hersteller
persönlich und entwickeln unsere

Produkte mit Experten ständig weiter.
Dabei ist Qualität made in Germany
und nur die besten, kontrollierten
Rohstoffe bei uns selbstverständlich
der Grundstein von allem was wir tun.

Das merkt auch dein Pferd.

Innovativ & magenschonend

Besonders in Phasen hoher Leistung oder
Stresssituationen benötigt dein Pferd eine

optimale Versorgung mit Energie. Pflanzenöle
sind die Rohstoffe mit dem höchsten

Energiegehalt. Wenn du aber schonmal Öl in
Wasser gegossen hast, kannst du dir vorstellen,
dass das negative Effekte auf den sensiblen
Verdauungstrakt haben kann. Mit unserem

Pulver haben wir es geschafft die Vorteile von
Ölen in feines Pulver zu sprühen, welches den
Magen deines Pferden in keiner Weise belastet.

Optimal kombiniert

Wusstest du, dass dein Pferd nicht alle
Aminosäuren selbst herstellen kann? Vor
allem Lysin und Methionin sind für den
Muskelaufbau aber wichtig und müssen
deinem Pferd daher zugeführt werden.
Die Inhaltsstoffe und Gehalte im M+ sind
so kombiniert, dass sie ihre volle Wirkumg
entfalten können ohne dabei unnötigen
Überschuss zu füttern, der von deinem
Pferd dann wieder ausgeschieden wird.

Warum so viel Fett?

Made in
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Warum sind unsere Fette besonders wertvoll?

Höchstverdaulich &
wirksam

Unsere MUSTAX-Fettpulver sind
besonders fein. Dadurch steigt die
Verdaulichkeit, weil es für dein Pferd

einfacher ist diese feinen Pulverpartikel zu
verarbeiten.

Der Hauptbestandteil unseres MUSTAX M+ ist unser wertvolles Rapsöl, aus dem in einem speziellen
Verfahren das weiche Pulver entsteht.

Als Reiter weißt du, dass dein Pferd im Wesentlichen drei Bestandteile benötigt, um nachhaltig und
effektiv Muskeln aufzubauen: Das richtige Training, die richtige Fütterung und ausreichend Energie.

Dank unseres feinen Pulvers können die Aminosäuren, Proteine und Vitamine - die für denMuskelaufbau
essentiell sind - ideal, schnell und extrem schonend von deinem Pferd aufgenommenwerden, ohne dabei
den empfindlichen Magen in irgendeiner Form zu belasten. Das Fettpulver sorgt aber nicht nur dafür,
dass diese wertvollen Bestandteile auch wirklich bei deinem Pferd ankommen, ohne einfach
ausgeschieden zu werden, sondern sogt gleichzeitig in Kombination mit nur 8% Traubenzucker dafür,
dass dein Pferd langfristige Energie hat, ohne “blöd” zu werden. Die Kombination und Gehalte der
einzelnen Bestandteile sind exakt abgestimmt, sodass die maximaleWirkung erzielt werden kann. Unser
Fettpulver hat zudem den Vorteil Verdauungs- und Verschlagproblemen vorzubeugen und sorgt für eine
optimale Verwertung der Vitamine & essentiellen Aminosäuren, die von Pferden alleine nicht produziert
werden können.

Mit Muskelkater, Muskelermüdung, oder -übersäuerung macht keiner gerne Sport, auch nicht dein
Pferd. Somit kann sich natürlich auch die Muskulatur nicht positiv entwickeln. Damit es erst gar nicht so
weit kommt, sorgen unsere natürlichen Antioxidantien Vitamin E und C für Muskelentspannung und
losgelassenes Traning, das endlich wieder Spaß macht.

Wir haben mit dem M+ tatsächlich ein ganz besonderes Produkt entwickelt, in welches unfassbar viel
Know-How sowie Herzblut unserer Fütterungsexperten und Tierärzte geflossen sind. Dank unserer
Technologie und des wertvollen Rapspulvers haben wir ein echtes Alleinstellungsmerkmal und
zahlreiche begeisterte Kunden geschaffen. #willkommenimgewinnerteam
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M+ Muskel Plus

Wann sehe ich Ergebnisse?
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Ach übrigens, wir werden nicht nur von den absoluten Profireitern,
Tierärzten und Physios zugefüttert, sondern sind auch

wissenschaftlich bewiesen!

Leider versprechen immer mehr Produkte einen Muskelaufbau in nur wenigen Wochen und können
diese Versprechen nicht halten, weshalb wir durchaus verstehen können, dass einige Kunden skeptisch
gegenüber Ergänzungsfutter sind.MUSTAXM+ ist anders, weil wir durch unser Rapspulver zuerst dafür
sorgen, dass dein Pferd an Masse gewinnen kann und diese dann bei richtigem Training in Muskeln
umwandelt. Und das alles ohne den empfindlichen Magen deines Pferdes zu belasten!

Schon nach etwa 2-3 Wochen der Fütterung wirst du bereits eine Verbesserung in der Rittigkeit und
Losgelassenheit deines Pferdes feststellen. Um es mit den Worten einer top Physio nach ihrem ersten
M+ 5kg Eimer zu sagen: "Man sieht ein gla ̈nzendes Fell, man sieht und fühlt beim Reiten eine
Verbesserung, die Lo ̈sungsphase verku ̈rzt sich und spu ̈rt langsam, wie sich auch die Muskeln wieder
aufbauen."

Mit dem bloßen Auge kannst du eine Verbesserung der Muskelmasse bereits nach deinem ersten 10kg
EimerM+ sehen. Je nach Zustand deines Pferdes vor der Zufütterung und dem Training siehst du Erfolge
auch schon früher, bei den meisten bereits nach 8-12 Wochen.

Wir haben bei dem M+ bislang ausschließlich gutes Feedback und eine u ̈berdurchschnittlich hohe
Wiederkaufsrate. Gib deinem Pferd die Zeit die es braucht und du wirst begeistert sein, wie gut es ihm
geht und die Ergebnisse am Ende lieben, genauso wie der Rest unserer treuen und begeisterten
Kunden.

In diesem Sinne:Worauf wartest du noch und willkommen im Gewinnerteam!

Warum nicht einfach viel Protein, wie die anderen?
Wir haben ganz bewusst kein Produkt auf Proteinbasis entwickelt. Produkte auf Proteinbasis liefern zwar
meist ebenfalls Lysin und Methionin (Aminosäuren, die für den Muskelaufbau wichtig sind aber von
deinem Pferd nicht alleine produziert werden können), enthalten aber zudem viel zusätzliches,
überschüssiges Protein, welches dann von deinem Pferd in der Leber entgiftet und über die Niere
ausgeschieden werden muss. Darüber hinaus müssen unsere Pferde dann die Energie umständlich erst
aus dem Protein umwandeln - Dann doch besser direkt über das Rapspulver, nicht wahr?



M+ Muskel Plus
Bilder unserer Kunden sagen mehr als 1000 Worte
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M+ Muskel Plus
Das sagen unsere Kunden
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M+ Muskel Plus
Das sagen unsere Kunden
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Gerade im Bereich des Muskelaufbaus gibt es sehr viele verschiedene Produkte und Meinungen. Bei der Auswahl
ist es deshalb wichtig, dass du dir die Inhaltsstoffe genau ansiehst und dich entsprechend informierst. Es gibt so
gut wie keine standardisierten Inhaltsstoffe, was die Auswahl deutlich erschwert. Am Ende ist nur wichtig: Du

musst dein Ziel erreichen, auf eine gesunde und nachhaltige Weise die deinem Pferd gut tut.

Weil uns so viele Leute für die Aufklärung und Beratung danken, wollen wir hier nur noch einmal auf unsere
Futterberater verweisen, die dir bei Fragen mit Rat und Tat immer zur Seite stehen. Wir freuen uns auf deine

Anfrage und wilkommen im Gewinnerteam!

*Wir kriegen laufend neues Feedback, also bitte verzeih uns, wenn wir hier nicht die aktuellsten Kommentare abbilden. Diese findest du natürlich auf unserer Website!



Willkommen im
Gewinnerteam! ff

Du hast noch Fragen?
Wir freuen uns auf deine Nachricht an

hi@mustax.de


