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Ablauf einer Futterberatung vor Ort

Ich komme zu dir und deinem Pferd und analysiere den
Futterzustand und die Fütterungs- und Haltungsbedingungen. Wir sammeln
gemeinsam alle Daten, die es für die Futterberechnung später braucht. Dabei
werden alle Informationen rund um dein Pferd, die Haltung, der
Gesundheitszustand und die momentane Fütterung erfragt. 
Wir machen Fotos von deinem Pferd in seinem aktuellen
Futterzustand. 
Ich beantworte deine Fragen gebe eine erste Einschätzung zur
Fütterung anhand des Futterzustandes des Pferdes und den Rahmenbedingungen in
dem dein Pferd lebt. 
Wir nehmen ggf. eine Heuprobe für eine Heuanalyse, um die
Futterration optimal auf dein Pferd anpassen zu können. 
Auch ein Fellmineralienscreen zum Nachweis chronischer
Mangelzustände von Mineralien und Spurenelementen, sowie toxischen Belastungen
ist über das Labor mit dem ich zusammen arbeite möglich. 
 
Habe ich alle Angaben die ich brauche (Analysen dauern etwa
1 Woche) werde ich das Futter überprüfen und anpassen. 
Der individuelle Bedarf des Pferdes wird berechnet und
eventuelle Nährstofflücken aufgedeckt. 
Die Futterration wird individuell auf dein Pferd angepasst. Dabei
werde ich das am besten passende Zusatzfutter im Futtermitteldschungel für dein
Pferd ausfindig machen. Nährstofflücken werden zielgerichtet geschlossen und
das Verhältnis der Mineralstoffe und Spurenelemente ausgewogen.
 
Dein Pferd frisst im Sommer gar kein Heu, sondern ist nur
auf der Weide? Egal in welcher Haltungsform dein Pferd lebt. Es gibt für jede
Situation eine Lösung. Du kannst es dir vielleicht schlecht vorstellen. Aber man
kann wirklich alles berechnen und für jedes Pferd die Fütterung optimieren. 
 
Zum Abschluss gibts ein Gespräch und ein Protokoll plus
Futterplan. Dabei berücksichtige ich, wenn möglich Wünsche deinerseits (zum
Beispiel Futter eines bestimmten Herstellers) und auch Unterschiede in der
Haltung (zum Beispiel Sommer/ Winter). Es führen immer mehrere Wege zum Ziel
weshalb ich mehrere passende Rationen zusammenstellen werde. Denn nicht nur für
dein Pferd soll alles passen, auch für dich! Zeitaufwand oder Geld spielen dabei
auch eine Rolle und werden auf dich zugeschnitten und möglichst berücksichtigt.
 
Auch bei Beratung vor Ort benötigt es ein wenig mehr Zeit.
Das Sammeln der Daten findet an unserem Termin vor Ort statt,
aber eventuelle Zusatzleistungen, wie Analyse etc. dauern eine Weile zur
Durchführung. Berechnen tue ich das Ganze dann bei mir im Büro. Die
Futterberatung findet also nicht nur an einem fixen Termin statt, sondern ist
ein Prozess von etwa 14 Tagen. In diesem Zeitraum der Zusammenarbeit halten wir
Kontakt und stehe ich für Fragen und Austausch zur Verfügung bis die Fütterung
deines Pferdes angepasst und optimiert ist.


