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Ablauf einer Online-Futterberatung
Du bekommst von mir einen Anamnesebogen zugeschickt der von
dir ausgefüllt wird. Dabei werden alle Informationen rund um dein Pferd, die
Haltung, der Gesundheitszustand und die momentane Fütterung erfragt.
Auch bekommst du eine Anleitung wie du dein Pferd mit einem
Maßband vermessen musst damit ich das Gewicht per Schätzformel ermitteln kann.
Ich benötige Fotos vom Pferd, um den aktuellen Futterzustand
beurteilen zu können. Wie genau sie aussehen sollten ist ebenfalls im
Anamnesebogen beschrieben.
Weitere Fotos von zb. Heu, Koppeln etc. helfen mir natürlich
immer die Situation, in der das Pferd lebt, noch besser einzuschätzen und die
Fütterung darauf anzupassen und zu optimieren.
Eventuell vorhandene Blutbilder, Kotproben, Heuanalysen etc.
werden dabei auch mit einbezogen.
Habe ich alle Angaben die ich brauche 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.
Ist eine Heuanalyse erwünscht bzw. nötig gebe ich
Hilfestellung diese durchzuführen. Nicht immer macht eine Heuanalyse Sinn,
manchmal ist sie aber unumgänglich. Eine Heuanalyse kostet etwa 80 € und ich gebe
Hilfestellung bei der korrekten Durchführung.
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.

Online – wenn ich nicht vor Ort sein kann - bin ich auf
deine Mitarbeit angewiesen!
Du benötigst etwas Zeit, denn das Sammeln der Angaben und eine
eventuelle Heuanalyse dauern eine Weile zur Durchführung. Die Futterberatung
findet also nicht 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.

