
Der Mehrwert der Cavalor-Qualität 
  
CAVALOR Pferdefuttermittel genießen einen hervorragenden Ruf. Qualitätssicherung und permanente 

Kontrollen, nährstoffmässige Balance in den Zusammensetzungen, das Wohlbefinden sowie das Wissen 
über Pferde und die verschiedenen Pferderassen bleiben für CAVALORimmer von vorrangiger 
Bedeutung. 
  
Qualitätssicherung als konstanter Wert 
  
CAVALOR erwarb unter anderem die Qualitätsanerkennungen GMP (Good Manufacturing Practice) 
undHACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Was bedeuten die Zuverlässigkeitsgarantien in der 
Praxis? 
  
GMP entstand Ende der Achtziger Jahre als Qualitäts-system in den Niederlanden aus dem 
Lebensmittelsektor selbst, und beabsichtigte - aus einer ISO-Orientierung (International Standardization 
Organization) - mehr interne Kontrolle der Arbeitsweise, ergänzt durch externen unabhängigen Audits. 
  
Unser Unternehmen gehörte zu den ersten in Belgien, die an diesem Fortschritt mitwirkten. Als in 1998 die 

offizielle Anerkennung und Registrierung von Tierfutterherstellern auf europäischem Niveau geregelt wurde, 
basierte sich der belgische Staat auf das GMP-System für die Verleihung der Bewilligungen. 
  

  
 

HACCP, ein ergänzendes Qualitätssystem, ursprünglich für die menschliche Lebensmittelindustrie zur 
Ermittlung und Bewertung von Qualitätsrisiken entwickelt, wurde danach auch in der Tierfutterindustrie 
eingeführt. Als Erweiterung von GMP erhielt es den Namen GMP+und es wurde ein externes Auditing 

vorgeschrieben. 
  

Bei CAVALOR verfügen die Produktion, der Handel und der Transport von Pferdefutter über eine 
zusätzliche Qualitätskontrolle, unterstützt durch Verfahren, Laborkontrollen (permanente Überwachung 

mit u.a. physischer, chemischer und mikrobiologischer Analyse) und Registrierungen, sowohl für die 
allgemeinen als auch für die spezifischen Futtermittel. 

  
Die vollständige Nachverfolgbarkeit von Art und Herkunft der verwendeten Grundstoffe, die 

Probeentnahme und Bewahrung von Grundstoffen und produzierten Futtermitteln, sind gesetzlich 
geregelt. Natürlich sind diese vorgeschriebenen Verfahren integraler Bestandteil dieser 

Qualitätskontrolle. 
  

Natürliche Grundstoffe in hoher Qualität 
  

Wie überall besteht auch in der Qualität der Grundstoffe ein großer Unterschied. Da CAVALOR wie kaum 
ein anderer den Wert hoher Qualität kennt, werden hier keine Zugeständnisse gemacht... Nur 

Grundstoffe, die sehr gut sind, werden verarbeitet. Bereits beim Einkauf steht Qualität im Vordergrund, 
und bei der Entgegennahme der Grundstoffe wird vor der Verwendung eine umfangreiche Analyse 

durchgeführt, wobei nur minimale Abweichungen toleriert werden. Diese strikte Qualitätspolitik verleiht 
CAVALOR Pferdefutter seinenMehrwert. 

Zusammensetzung und Produktion auf hohem Niveau  
  

CAVALOR Pferdefuttermittel werden sehr sorgfältig zubereitet, und sind vor allem konsistent. Für auf 
Pferde spezialisierte Ernährungswissenschaftler und Tierärzte sind die technischen Zusammensetzungen 
verfügbar. Cavalor Pferdefuttermittel werden außerdem durch einen umfangreichen Service seitens der 

Händler unterstützt, die in der Beratung geschult sind, und die sich dabei an nationale und internationale 
CAVALOR-Fachleute wenden können. 

  
Nährstoffbalance 

  
Das richtige Verhältnis zwischen Rohfutter und Kraftfutter, zwischen Energiebedarf des Pferdes und den 

angebotenen Stoffen, zwischen den Nährstoffen untereinander... CAVALOR Pferdefuttermittel sind so 

zusammengesetzt, dass Sie eine optimale Futterration zusammenstellen können. 
  

Umfangreiche Forschung und Praxiserfahrung 
  

CAVALOR Pferdefuttermittel werden mittels umfangreicher Forschung nach den optimalen Nährwerten 
zusammengestellt, wobei bahnbrechende Einsichten darüber verarbeitet werden, welchen zusätzlichen 

Wert bestimmte Grundstoffe bieten können. Außerdem hat man Nahrungstests in der Praxis mit Pferden 
in verschiedenen Sportdisziplinen auf jedem Niveau durchgeführt, mit trächtigen und säugenden Stuten, 

Fohlen und Jährlingen. Diese Tests wurden in Belgien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden 
ausgeführt, wodurch die CAVALOR Futtermittel auch unter verschiedenen Umständen - zur großen 

Zufriedenheit - getestet sind. 

  
Erkenntnisse über Pferderassen, Verdauung, Physiologie und sportliche Leistungen 

  
Die Unterschiede in der Verdauung und Umsetzung von Nahrung in Energie und Baustoffe sind 

entscheidend für Kondition und Leistung. CAVALOR hat eine umfangreiche Studie der Bedürfnisse von 
Sport- und Zuchtpferden durchgeführt, abgestimmt auf Abstammung und Anstrengung. Die Erkenntnisse 

finden sich in der Qualität der CAVALOR Pferdefuttermitteln. 
  


