
Grundbedarf Ersteinstreu:
FeelGood Stroh-Pellets gibt‘s für Großverbrau-
cher im preiswerten 1000 kg-Bigbag oder in 
handlichen 20-kg Säcken, die vor allem für den 
Bedarf in kleineren Ställen prakti sch sind. 

Anwendungsbeispiel:
Für eine komfortable Einstreuschicht in einer 
4 x 4 m² großen Box benöti gen Sie folgende 
Mengen an FeelGood Stroh-Pellets: 

Fläche 4 x 4 m ohne Matt en: 3 - 4 Säcke   
     (ca. 60 - 80 kg)

Fläche 4x4 m mit Matt en: 2 Säcke 
     (ca. 40 kg)

Bei Verwendung von Gummibodenmatt en kann 
die Einstreumenge reduziert werden, wenn Sie 
z.B. nur den Liege-  oder Urinbereich einstreu-
en wollen. Da die Bodenmatt en isolierend und 
rutschhemmend wirken, können Sie bis zu 50 % 
Einstreu einsparen.

Pro Sack Einstreu benöti gen Sie ca. 10 Liter 
Wasser zum Anquellen.

Vor dem Befeuchten:   Nach ca. 5 min.:
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Gehen Sie beim Einstreuen wie folgt vor, 
um die Vorteile Ihrer neuen Einstreu 
opti mal zu nutzen:

Verteilen Sie die gewünschte Einstreumenge in 
der Box oder in der Schubkarre. 
Befeuchten Sie die Pellets oberfl ächlich mit Was-
ser (ca. 10 Liter pro Sack), grob durchmischen. 
Nach einigen Minuten zerfällt ein Großteil der 
Pellets. Beim Anquellen verdoppelt sich das Ein-
streuvolumen, ohne dass die Einstreu feucht und 
klamm wird. 
Jetzt müssen Sie die Einstreu nur noch gleichmä-
ßig in der Box verteilen  - oder Sie überlassen dies 
Ihrem Pferd. Ferti g! In den nächsten Tagen kön-
nen Sie sich beim Ausmisten auf die Entnahme 
der Pferdeäpfel beschränken. 
Nachstreuen:
Sobald sich vom Urin kompakte, dunkle Stellen 
bilden, entnehmen Sie diese. Noch brauchbare  
Einstreu darüberziehen und je nach Bedarf einige 
Schaufeln frische Pellets nachschütt en. Wie oben 
beschrieben leicht befeuchten oder einfach groß-
zügig unter die vorhandene Schicht mischen. 

Sie werden schnell ein Gefühl dafür bekommen, 
was sich für Ihren Einsatz am besten bewährt. 
Denn jedes Pferd und jeder „Ausmister“ ist 
anders und setzt andere Maßstäbe in Sachen 
Sauberkeit und Einstreumenge. Dank FeelGood 
können Sie Ihre Box jedoch genau so einstreuen, 
wie es sich für Sie und Ihr Pferd gut anfühlt :-)

Wellness-Einstreu für Ihr Pferd

Noch Fragen? Ein ausführliches Erklärvideo gibt‘s auf:        www.ziegelhof-einstreu.de

Einstreuen mit                               Stroh-Pellets:             
So geht‘s einfach, schnell und sparsam

 

Einstreuen mit                               
So geht‘s einfach, schnell und sparsam


