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Freude am Füttern

NORFRI Futtermittel G.m.b.H.
Siehdichfürstraße 38, 2231 Strasshof an der Nordbahn
Telefon: +43 (0)2287 / 212 56, GF Norbert Friedrich: +43 (0)664 / 103 52 89
E-Mail: topteam@pferdenahrung.at, Web: www.topteam-pferdefutter.at

Generalvertrieb

Wir sind uns unserer Verantwortung be-
wusst und bieten Ihrem Pferd mit unse-
ren topteam Produkten alles, was Sie für 
eine sorgenfreie Ernährung Ihres Pferdes 
benötigen. 30 Jahre Erfahrung im Bereich 
Pferdeernährung und die intensive Ausei-
nandersetzung mit dem Individuum Pferd 
und seinen Bedürfnissen haben unsere 
Produktpalette wachsen lassen. 

Altbewährtes behalten, aber auch bereit 
sein, neue Ideen und Innovatives anzu-
nehmen und in neue Produkte umzuwan-
deln, ist unser Ziel.
Vor allem mit der steigenden Umweltbe-

lastung sollte man sicher sein, das Rich-
tige zu füttern und das Pferd mit dem zu 
versorgen, was es täglich oder auch in 
Phasen hoher Beanspruchung braucht.

topteam – Pferdeernährung 
mit Herz und Verstand.

Mit besten Grüßen
Ihr  

Norbert Friedrich
GF NORFRI Futtermittel GmbH 

top Biotin + Zink ist die klassische 
Vitamin-Mineral-Kombi für Huf, Haar 
und Haut. Mit top Biotin + Zink könnenSie 
nicht nur erreichen, dass Ihr Pferd gesund 
und munter bleibt, sondern man wird es 
Ihrem Pferd auch ansehen. Fellprobleme 
oder ein zu geringes Hufwachstum 
können mit top Biotin + Zink erfolgreich

ausgeglichen werden. Zur besseren Auf-
nahme und erhöhter Wirksamkeit ist 
zusätzlich zum Zink auch das wichti-
ge Element Kupfer beigefügt. Das top 
Biotin + Zink ist pulverisiert und kann 
einfach in Wasser aufgelöst werden. Ein 
Messlöffel ist zur besseren und genau-
en Dosierung selbstverständlich in der 
praktischen wieder verschließbaren Dose 
enthalten.

Nahrung bildet die 
Grundlage des Lebens...

top Biotin + Zink 1 kg

Inhaltstoffe je kg: 

Rohprotein  ......................................3,5 %
Rohfett  ............................................0,7 %
Rohasche  ........................................7,8 % 

Ernährungsphysiolog. 
Zusatzstoffe je kg: 
Biotin  .................................  3.000.000 μg
Zink  ......................................... 17.500 mg
Kupfer  ......................................  5.000 mg

Fütterungsempfehlung: 10 g / Tag
Lieferbar: 1 kg Dose 
Zusammensetzung: Dextrose, Molkepulver
Auch im 3 kg Kübel erhältlich.

Mineralfuttermittel für Pferde


