
Wasserlinse – Superfood für gesunde und glückliche  Pferde 

 

Alle Pferdeliebhaber sind dankbar und glücklich, dass ihre vierbeinigen Partner sie mit 

wunderbaren Charaktereigenschaften, Leistungs- und Lernbereitschaft, Sanftmut und Kraft 

bereichern. Daher streben wir danach, sie in jeder Lebenslage und Gesundheitssituation mit 

den besten Ernährungskonzepten zu versorgen. Gerade, wenn sie nicht in Top-Form sind 

oder eine Verletzung oder Erkrankung ausheilen muss, möchten wir sicher sein, dass sie 

alles bekommen, was sie zur Genesung benötigen.         

Der Hersteller der Top-Nahrungsergänzungsmittel eQ7 alpha premium und eQ7 beta 

complete stellt uns ein weiteres Produkt zur Seite, das die optimale Versorgung der Lieblinge 

in solchen Lebenslagen bietet: eQ7 gamma integral. 

Gamma integral bedient sich der wertvollen Inhaltsstoffe der Wasserlinse, welche einen 

einzigartigen Reichtum an natürlichen Vitalstoffen, Aminosäuren und Fettsäuren (54% 

Omega 3-Anteil) enthält. Die moderne Pflanzenforschung hat die Wasserlinse schon vor 

einigen Jahren als hoch interessante Nutzpflanze der Zukunft erkannt – zur ökologisch 

verträglichen Wasserreinigung und als enorm schnell wachsende und wertvolle 

Futterpflanze. Sie liefert zudem wertvolles Eiweiß und Stärke. Als Süßwasserpflanze ist die 

Wasserlinse im Gegensatz zu Meeresalgen außerdem nicht mit Jod belastet und übertrifft 

deren Gehalt an wertvollen Substanzen bei Weitem! 

In eQ7 gamma integral wurden nur Spurenelemente zugesetzt, deren Bedarf nicht durch die 

Heu- und Grasfütterung gedeckt wird, um eine Überversorgung und somit Belastung 

auszuschließen. 

So versorgen wir unsere Pferde mit Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen, Omega 3, 

Aminosäuren in ihrer natürlichsten Form! 

Und natürlich ist auch dieses Produkt frei von Füllstoffen, zuckerfrei und optimal dosiert! 

Als optimale Ergänzung zu eQ7 alpha Premium und eQ7 beta complete erhalten Pferde mit 

eQ7 gamma integral die beste Versorgung mit genau den Mineralien, die im Grundfutter 

unzureichend vorhanden sind (Überversorgung ausgeschlossen). 

Wirkung und Eigenschaften: 

- Perfekte Ergänzung für die körpereigene Regeneration bei Verletzungen und 

Entzündungen 

- Aufbau qualitativ hochwertiger Muskulatur 

- Stärkung von Haut, Fell und Hufen 

- blutreinigend, blutbildend 

- positive Wirkung auf Magen/Darm 

- antioxidativ, zellschützend und immun-stimulierend 

enthält: 

- organisch gebundene Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine 

- hoher Anteil an Omega 3 Fettsäuren (im idealen Verhältnis zu Omega 6) 

- hoher Anteil an essentiellen Aminosäuren im idealen Mengenverhältnis 

- Chlorophyll 

 

Inhaltsstoffe: 

Wasserlinse, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Jod, Kobalt 


