
Egusin® 
Gastric365
Unterstützt die optimale 

Magen-Darm-Funktion 

und die allgemeine 

Gesundheit bei Pferden 

und Fohlen
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Mit innovativen Ideen und Know-how entwickelt 

und verbessert R2 Agro funktionelle Futtermittel für 

professionelle und leidenschaftliche Pferdebesitzer, die 

nach Perfektion suchen – für ein gutes Bauchgefühl.
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Use
Feed supplement for horses for 
the support of the general health. 
Supports a healthy gastrointes-
tinal system, reduces stress and
the risk of infl ammation. Impro-
ves the re-generation of bones.

Application
40-80 g daily divided into the 
morning and evening feed, de-
pending on the need.

Young horses and foals up to 300 
kg are administered 50% of the 
above recommended quantity.

Composition
• Lithothamn, from calcerous 
 marina algea
• Yeast, hydrolysed
• Saccharomyces cervisiae
• Fruit pulp from wine
• Fenugreek seed, ground
• Mint, ground
• Magnesium Oxide

Feed additives
Technological:
1a, E 282 Calcium 
Sensory:
2b, natural aroma

Egusin®

Gastric365
Supports a healthy gastrointes-
tinal function and the general 
health in horses and foals

Net weight: 3.5 kg

Analytical constituents
Calcium  19.0 %
Phosphorus  0.2 %
Sodium  0.3 %
Magnesium  1.8 %

Storage
Dry and cool in closed bucket
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Batch no. xxxxxx
Best before xx.xx.20xx
Manufactured 2 yrs before

Establishment no.:
α-208-G756042

Egusin® Gastric365 ist ein Ergänzungsfuttermittel zur Förderung 

eines gesunden Verdauungssystems bei allen Pferdearten und 

Leistungsniveaus. Egusin® Gastric365 kann täglich zur Unterstüt-

zung des Verdauungstraktes eingesetzt werden um die natürliche 

Widerstandskraft und eine gesunde Magen-Darm-Funktion zu 

fördern. Außerdem unterstützt Egusin® Gastric365 die allgemeine 

Gesundheit von Pferden.

Egusin® Gastric365 enthält

•  Lithothamnium, eine marine Kalk-

alge, dient als natürlicher alkalischer 

Puff er der überschüssige Magensäu-

re neutralisiert und den natürlichen 

pH-Wert im Pferdemagen aufrecht-

erhält. Darüber hinaus zeigt Lithot-

hamnium einen positiven Eff ekt 

auf die Reduktion von Koliken, das 

Wachstum und die Regeneration von 

Knochen und trägt zur Reduktion 

von Stress und damit verbundener 

Entzündungsprozesse bei.

•   Hydrolysierte Hefe aus Saccharomy-

ces cerevisiae. Die hydrolysierte Hefe 

unterstützt die Faserverdaulichkeit 

und trägt zum Gleichgewicht eines 

natürlichen hohen pH-Wertes im 

Magen bei.

•  Cabanin CSD, ein R2 Agro-Produkt 

mit hoher antioxidativer Kapazität. 

Cabanin CSD besteht aus ausgewähl-

ten, polyphenolreichen Komponen-

ten von Früchten und Edelkastanie. 

Der hohe Gehalt von natürlichen 

Antioxidantien in dem patentierten 

Produkt reduziert oxidativen Stress 

und den zusätzlichen Bedarf an Vita-

min E und C.

Vorteile und Eff ekte

•   Optimiert den allgemeinen Gesund-

heitszustand

•   Unterstützt die Funktion des Ma-

gen-Darm-Traktes

•  Reduziert das Risiko von Koliken

•  Verbessert das Wachstum und die 

Regeneration der Knochen

•  Reduziert Stress

•  Reduziert das Entzündungsrisiko

Anwendung

40-80 g täglich aufgeteilt auf die 

Morgen- und Abendfütterung, je nach 

Bedarf.

Jungpferde und Fohlen bis 300 kg wer-

den 50% der oben genannten empfoh-

lenen Menge verabreicht

Verpackung

• 3 kg Eimer
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3 Schritte zu einem 
gesunden Magen, 
unabhängig vom 
Leistungsniveau 

1. Egusin® SLH
Sofortige Linderung bei Magenbeschwerden. 

Unterstützt die Verdauung in Stressphasen.

2. Egusin® 250
Stabilisiert um ein gutes Bauchgefühl zu erreichen. 

Sorgt für eine gesunde Magen-Darm-Funktion.

3. Egusin® Gastric365
Unterstützt ein gutes Bauchgefühl, stabilisierend und 

vorbeugend. Förderteine gesunde Magen-Darm-Funktion.


