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Generalvertrieb

Nahrung bildet die 
Grundlage des Lebens...

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. 
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 

Die Hanfpflanze wird im asiatischen 
Raum bereits seit mehreren tausend 
Jahren sowohl in der menschlichen Er-
nährung als auch im Nutztierbereich als 
Nahrungs-/Futterpflanze eingesetzt. 
Seit geraumer Zeit hat auch Europa den 
Nutzen dieser wertvollen Pflanze erkannt 
und ihr einen höheren Stellenwert in der 
Tierfütterung beigemessen.
Hanfsamen und auch das aus den 
Samen gewonnene Hanföl haben einen 
hohen ernährungsphysiologischen Wert. 
Die Hanfpflanze weist eine Vielfalt an 
essentiellen Vitalstoffen & Vitaminen 
auf, welche für eine bedarfsgerechte 
Fütterung von großer Bedeutung sind. 
Zusätzlich können die enthaltenen 
sekundären Pflanzenstoffe und natürli-
chen Enzyme den Stoffwechsel optimal 
unterstützen. 
top Hanfsamen ist eine wahre Vita-
minbombe und kann die Funktion der 

Verdauung, der Atemwege, des Immun-
systems und des gesamten Stoffwech-
sels positiv stärken sowie Haut- und Fell-
problemen vorbeugen. 

top Hanfsamen ist ein unbehandeltes, 
nicht konserviertes Naturprodukt, reich 
an essentiellen Aminosäuren, das wir 
aufgrund schneller Verderblichkeit nur 
in ungeschälter, naturbelassener Form 
anbieten. Die dünne, rohfaserreiche 
Schale des Samenkorns sorgt auch bei 
Verfütterung im ganzen Korn für eine 
100% Verdaulichkeit. 
top Hanfsamen – die Vitalstoffbombe 
der Ölfrüchte!

top Hanfsamen

Inhaltstoffe je kg: 

Rohprotein .....................................24,4 % 
Rohfaser ........................................23,7 % 
Rohfett ...........................................18,6 %
Rohasche .........................................5,5 % 
Calcium ..........................................0,27 % 
Phosphor .......................................0,93 % 
Kalium ...........................................0,87 %
Magnesium ....................................0,47 % 
Threonin ........................................1,10 % 
Lysin ..............................................1,05 % 
Methionin ......................................0,69 %

Ernährungsphysiolog. 
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin B1 ................................. 31 mg 
Vitamin B2 ................................. 12 mg
Vitamin B3 ................................  24 mg
Vitamin B6 ................................. 26 mg
Vitamin C ................................... 10 mg
Vitamin E ................................... 30 mg
Eisen ....................................... 220 mg
Zink ......................................... 830 mg

Fütterung von großer Bedeutung sind. 
Zusätzlich können die enthaltenen 

chen Enzyme den Stoffwechsel optimal 

 und kann die Funktion der 

der Ölfrüchte!

Fütterungsempfehlung: 
20 g – 50 g pro Tag

Lieferbar: 5 kg Kübel
Zusammensetzung: 
100 % reiner Pferdehanfsamen 
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Hanfsaat für Pferde


