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Hanföl, gewonnen aus Hanfsamen ist sehr reichhaltig an g-Linolensäure und an Stearinsäure, die 

biologischen Metabolisten von Linolsäure (LA) und Alphalinolensäure (ALA), die insbesonders in 

keinem der üblicherweise in der Pferdeernährung verwendeten Pflanzenöle. 

Kurzum Hanföl ist die wertvollste Quelle von Omega-Fettsäuren aus einer pflanzlichen Quelle 

und beinhaltet keinerlei Dioxine oder andere Gifte, wie sie häufig in Fischöl gefunden werden. 

Es wird berichtet, dass Hanföl und die Nebenprodukte eine substantiell bessere Ausgewogenheit 

von Omega 6 zu Omega 3 Fettsäuren bereit stellt, als alle anderen Pflanzenöle in der 

Pferdeernährung sonst üblicherweise verwendeten. Insbesondere Maiskeimöl welches ein 

Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 Fettsäuren von 56:0 hat und Rapsöl, Sojaöl und Leinöl, die 

nur unzureichend SDA and GLA enthalten. Maiskeimöl könnte nachteilig für die Pferdeernährung 

sein, seit eine Überversorgung mit Omega 6 Fettsäuren mit negativen Effekten im Bereich des 

Herz-Kreislaufsystems, Entzündungen- und anderen negativen Effekten in Verbindung gebracht 

wird. 

Mit seinem günstigen Omega 6 zu Omega 3 Verhältnis und GLA und SDA Inhalt, stellt Hanföl im 

Vergleich eine überragende Quelle an hochwertigen Fettsäuren für die Pferdeernährung dar. 

Die weiteren Schlüsselpunkte über die berichtet wird sind: 

• Bedeutende Vorteile für die Gesundheit 

• Verbesserung der körperlichen Befindlichkeit 

• Geringere Risikoquelle für die Energiezufuhr bei Pferden, die zu Azaturia und Laminitis neigen 

• Reduziert Entzündungen bei Pferden mit Arthritis 

• Reduziert Stress bei Fohlen während der Entwöhnung 

• Weniger gereiztes Verhalten 

• Wertvoll bei der Behandlung von Atemproblemen 

Bestandteile des Hanfsamens wie Hanfmehl sind ideale Lieferanten für Futterrationen mit 

geringem Anteil an Stärke, einem hohen Anteil an Öl und Fasern und bieten einen hohen 

Nährwert während Sie zu einer gesunden Verdauung beitragen und viele andere signifikante 

gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. Pferdernährung mit einem hohen Anteil an Stärke aus 



der Fütterung mit Getreide sind bekannt dafür zur Entstehung von Magengeschwüre beizutragen 

sowie die Entstehung von Laminitis und Koliken zu begünstigen. 

	


