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Liebe EM Kunden, 

hier sind die aktuellen Infos, Hinweise und Antworten auf Ihre Fragen. 

Gisela & Helmut Kokemoor 

********************************************************************************* 

Mit dieser Infomail möchten wir Ihnen die neue HORSECARE Serie vorstellen 
 

„EMIKO® HORSECARE Ergänzungsfuttermittel Bokashi“ für Pferde.  

Es besteht aus fermentiertem, hochwertigem Getreide und wertvollen Kräutern. ‛Bokashi’, ein japanischer 

Begriff, bedeutet übersetzt ‛Fermentiertes organisches Material’. 

Durch den Fermentationsprozess, den man mit der Herstellung von Sauerkraut vergleichen kann, produzieren 

die regenerativen Mikroorganismen verschiedene Vitamine, Spurenelemente, Enzyme, Aminosäuren und 

Antioxidantien. Die lebenswichtigen Substanzen sind in Bokashi enthalten und machen HORSECARE 

Bokashi zu einem wahren Powerpaket für Ihr Pferd. 

Als Futterergänzung oder als ‛Snack’ für zwischendurch wirken sowohl die im Bokashi erzeugten Substanzen, 

als auch die Effektiven Mikroorganismen direkt im Pferdeverdauungssystem. Bokashi hat eine hohe 

antioxidative Wirkung, wodurch freie Radikale im Körper unschädlich gemacht werden. Antioxidative Stoffe 

wirken im Körper regenerativ vor Zellschädigung. 

Im Darm sorgen die Effektiven Mikroorganismen für eine ausgewogene Darmbakterienflora. Bei einer 

stabilen Darmflora werden die Rezeptoren in der Darmwand durch positiv arbeitende Effektive 

Mikroorganismen besetzt. Dadurch wird krankmachenden (pathogenen) Keimen die Lebensgrundlage 

entzogen. So werden der Darm und das Immunsystem gestärkt.  

Art. Nr. 401 7,5 kg 29,90 €  

 
„EMIKO® HORSECARE Ergänzungsfuttermittel flüssig“ ist ein Extrakt aus wertvollen fermentierten 

Kräutern, als optimale Futterergänzung. Unkompliziert in der Anwendung – nachhaltig in der Wirkung! 

Ca. 60 – 70 % des körpereigenen Immunsystems liegen beim Pferd im Darm. Optimale Verdauung bedeutet 

optimale Gesundheit! Leider müssen Pferdehalter heutzutage immer öfter Abstriche für ihre Tiere machen, 

einmal bezüglich der Qualität des Futterangebotes und zum anderen in der Heuqualität, welches üblicherweise 

arm an Kräutern ist. Mit HORSECARE Ergänzungsfuttermittel flüssig können wir das Darmmilieu und 

somit die Verdauung unserer Pferde positiv beeinflussen. 

Ein gesundes Darmmilieu und eine starke Darmschleimhaut bedeuten ein intaktes und funktionierendes 

Immunsystem und verhindern so auch den übermäßigen Befall mit Darmparasiten. Der Darm wird in seiner 

natürlichen Abwehrfunktion gestärkt. 

Durch eine bessere Verdauung werden die Nährstoffe optimal umgesetzt und verwertet – ein glänzendes Fell 

und ein gutes Allgemeinbefinden sind die äußerlichen Kennzeichen eines gesunden Verdauungssystems! 
 

HORSECARE Ergänzungsfuttermittel flüssig geben Sie täglich über das Kraftfutter. In ihrer natürlichen 

Umgebung nehmen frei lebende Pferde diese Kräuterpflanzen zusammen mit den auf ihnen lebenden 

Mikroorganismen als Futter gezielt auf, mit HORSECARE Ergänzungsfuttermittel flüssig können Sie 

diese Futterauswahl auf natürliche Weise nachahmen. 

Art. Nr. 405  1,0 Ltr  21,90 € 

 
„EMIKO® HORSECARE Fellkur für Pferde“. Mikroorganismen befinden sich überall in unserer Umwelt: 

Im Boden, in der Luft, auf Pflanzen, im Darm und auch auf der Haut. Die Haut umhüllt den Körper und bildet 

eine Abgrenzung zur Außenwelt, besitzt jedoch auch eine gewisse Durchlässigkeit. Damit keine 

krankheitserregenden Stoffe und Keime durch die Haut dringen können, schützen uns der natürliche 

Säureschutzmantel und die auf ihr lebenden Mikroorganismen. Ist das natürliche Gleichgewicht des 

Hautmilieus gestört, können Krankheitskeime in den Körper eindringen, Pilze die Haut besiedeln und es kann 

zu Hauterkrankungen kommen. 

HORSECARE Fellkur unterstützt den natürlichen Schutz der Haut. Die enthaltenden Effektiven 

Mikroorganismen sorgen für ein Milieu auf der Haut, das schädigenden Keimen und Pilzen den Nährboden 

entzieht. Durch die von den Mikroorganismen produzierten Stoffe werden Haut und Fell sanft gepflegt. 

Die Mikroorganismen in HORSECARE Fellkur ernähren sich von den ‛Abfallstoffen’ der Haut und ihren 

Ausscheidungen und wandeln sie um. So entstehen ein glänzendes Fell und eine geschmeidige Haut. 



Insbesondere bei Problemzonen und/oder empfindlicher Haut kann HORSECARE Fellkur angewendet 

werden. Auch zur Reinigung und Pflege der empfindsamen Haut am Schlauch und Euter kann die Fellkur 

bedenkenlos und positiv wirkend eingesetzt werden. 

Art. Nr. 415 1,0 Ltr 34,90 € 

 
„EMIKO® HORSECARE Stallreiniger“ - Stallreiniger zum Sprühen - Für Pferdeställe 

‛Der Keim ist nichts, das Milieu ist alles!’ (Bernard) Und das Milieu können wir beeinflussen!  

Im Pferdestall belasten schädliche Ammoniakgase aus dem Urin nicht nur unsere Nasen, sondern die 

Gesundheit unserer Pferde. In Verbindung mit Feuchtigkeit entsteht aus Ammoniakgas eine Lauge, welche 

die Haut angreift und beim Einatmen das Lungengewebe schädigt. Auch bei regelmäßigem Ausmisten ist die 

Konzentration des Gases im Pferdestall immer noch gesundheitsschädlich. Das basische Milieu der 

entstehenden Lauge begünstigt Fäulniserreger, die wiederum die Hufe unserer Pferde angreifen und sich 

insgesamt negativ auf den Pferdestoffwechsel auswirken. Fäulnis zieht Fliegen an, die den Pferdestall 

bevölkern und zur Last für Tier und Mensch werden. 

HORSECARE Stallreiniger kann das Stallklima nachhaltig verbessern. Die enthaltenen Effektiven 

Mikroorganismen ändern das Milieu im Stall hin zum Positiven, so dass die ‛guten’ Mikroben überwiegen 

und Fäulnis, Gerüche und Ammoniakgas eingedämmt werden: Die Effektiven Mikroorganismen ernähren sich 

von den schädlichen Stoffen tierischer Ausscheidungen und vernichten sie. So fühlen sich Fliegen und andere 

Schädlinge durch das Fehlen dieser Abbauprozesse nicht angezogen und der Stall bleibt fliegenfrei. 

Der Vorteil von HORSECARE Stallreiniger gegenüber handelsüblichen Reinigungs- oder 

Desinfektionsmitteln besteht darin, dass ein ausgewogenes Milieu Effektiver Mikroorganismen erhalten 

bleibt. Herkömmliche Produkte vernichten zwar die Krankheitskeime, aber unterscheiden nicht zwischen 

‛guten’ (effektiven) und ‛bösen’ (degenerativen) Mikroben. Die Mikroorganismen werden allesamt geschädigt 

oder vernichtet, also auch die, die krankmachenden Keimen entgegenwirken. HORSECARE Stallreiniger 

sorgt für den Erhalt einer Population von Mikroben, die Gerüche, Pilze, Staub- und Schimmelsporen 

verhindern und so ein gesundes Stallklima entstehen lassen. 
 

Damit in Ihrem Pferdestall keine dicke Luft herrscht: EMIKO® HORSECARE Stallreiniger  

- beseitigt Uringeruch und verbessert das Stallklima 

- bindet Staub und Ammoniakgas zur Schonung der Atemwege 

- senkt die Fliegenbelastung im Stall 

- begünstigt eine schnelle Kompostierung des Pferdemistes 

- löst hartnäckige Schmutzbeläge an Wänden und Stallinventar 

- schont Haut und Hufe 

Art. Nr. 422 5,0 Ltr 29,90 € 

 
„EMIKO® HORSECARE EMX-Keramik“ - Wasseraufbereitung für Pferdetränken 

Von den Wirkungen der Effektiven Mikroorganismen in EM1® (Urlösung) ausgehend, entwickelte man vor 

ca. 15 Jahren in Japan die Idee, EM1® und EMX® (wertvolle Stoffwechselprodukte der Effektiven 

Mikroorganismen) mit Ton zu mischen und zu Keramik zu brennen. Die Keramik verbessert die Qualität des 

Wassers in der Pferdetränke und sorgt für einen frischen und guten Geschmack. 

Pferde reagieren im Allgemeinen empfindlich auf schlechte Wasserqualität. Nicht selten weigern sich Pferde 

an einem fremden Ort, trotz großem Durst, das Wasser anzurühren. In menschlicher Obhut sind sie 

gezwungen das Wasser zu trinken, was ihnen ‛vorgesetzt’ wird. Hier kann es vorkommen, dass Pferde nur bei 

großem Durst Trinkwasser aufnehmen, insgesamt aber zuwenig trinken, was auf Dauer zu einer 

Beeinträchtigung der Gesundheit führen kann. 

Durch die Verbesserung der Wasserqualität von HORSECARE EMX-Keramik werden Pferde das 

angebotene Wasser gerne annehmen. Tränken und Wasserbottiche bleiben durch die Verwendung von 

HORSECARE EMX-Keramik länger sauber und der Algenbefall wird reduziert. 

Art. Nr. 410 1 St. 18,90 € 
********************************************************************************* 

Nähere Untersuchungsergebnisse, Anwendungshinweise und  Beratung bekommen sie bei:  

EM-RAKO GmbH & Co.KG, Mühlensteg 9, 32369 Rahden-Varl, Fon: 05771/951500 

Weitere Infos finden sie auf unserer Homepage: www.em-rako.de 


