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Leonhardi horse eLite 
Mit der Kraft Von Moor & Kräutern

Der Heilige Leonhard ist der Schutzpatron 
der Pferde und Tiere und ist deshalb im-
mer gegenwärtig, wenn Pferde im Mittel-
punkt stehen. Die Leonhardi Ritte haben 
Tradition und sollen zum Schutz und Wohl 
für Pferd und Reiter dienen. Der erste Ritt 
fand 1469 in Kreuth in Deutschland amt-
lich verzeichnet statt. Die Firma Sonnen-
Moor, bekannt als Hersteller von hoch-
wertigen Moor- und Kräuterprodukten, 
hat nun eine eigene Pferdeproduktlinie 
entwickelt, die auch wie der Heilige Leon-

hard für das Wohl der Pferde sorgen soll. 
Mit dieser Produktlinie Leonhardi Horse 
Elite aus den wirkungsvollen Roh stoffen 
Moor und Kräutern für die innere und 
äußere Anwendung haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihr Pferd mit den natürlichsten Pro-
dukten zu versorgen. SonnenMoor will für 
Ihr Pferd nur das Beste aus der Natur und 
darum sind Sie und Ihre Pferde unsere Eli-
te. Leonhardi Horse Elite von Sonnen-
Moor – Pflege- und Ergänzungsfuttermittel 
für mehr Energie und Vitalität Ihrer Pferde. 



die ProduktLinie Leonhardi horse eLite 
REgEnERation und PfLEgE mit dER ganzEn KRaft dER natuR.
aus dEm HausE sonnEnmooR

nur ein gesundes Pferd strahlt Kraft und Vi-
talität aus! um das zu erreichen, braucht es 
hochwertige und natürliche Produkte, wie 
es bei SonnenMoor tradition hat. Hoch-
wertigstes Moor und heimische Kräuter sind 
die basis bei jedem SonnenMoor Produkt.

SonnenMoor garantiert auch bei diesen 
Pflege- und ergänzungsfuttermitteln be-
sondere wirksamkeit, ausgezeichnete 
rohstoffqualität und konsequenten Ver-
zicht auf chemische Konservierungsmittel, 
farbstoffe, Stabilisatoren und Lockstoffe.

LuMiHorSe, nerMiHorSe, Kräuter-
baLSaM, KräuterfLuid, Moor MiniS, 
MoorPaSte und naturMoor für 
Pferde sind reine naturprodukte von 
SonnenMoor aus Moor und Kräutern. Sie 
sorgen für bessere regeneration, unterstüt-
zen die atmungsorgane, verbessern die 
psychische belastbarkeit, regulieren die 
Verdauung, stärken das immunsystem und 
dienen zur fell-, Huf- und fesselpflege. 

Mit der Produktlinie Leonhardi Horse 
Elite für ihr Pferd haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, Sie und ihr Pferd auf einfa-
che, natürliche und wirkungsvolle weise 
zu unterstützen.



 

LuMihorse FÜr PFerde
E rgä n z u n g s f u t t E r m i t t E l 

unterStütZt die freie atMung der Pferde und 
die abweHrfunKtion der atMungSorgane

Österreichisches naturprodukt

LuMIHoRSE, ein flüssiger Kräuterauszug, 
ist die ideale unterstützung für Atemwege 
und Schleimhäute. Es löst  zähen Schleim 
in den Atemwegen und ermöglicht auf 
diese Weise das freie Atmen. Das Bron-
chialsystem wird gestärkt. Die Leistungs-
fähigkeit der Atmungsorgane und die 

Widerstandskraft Ihres Pferdes werden 
gesteigert. Die verwendeten Kräuter sind 
lindernd,  antibakteriell, schleimlösend 
und bronchial erweiternd und deshalb be-
sonders effektiv. 

BEstandtEiLE:
wasser 97,9 %, Kräuter und beeren 2,1 %, 
blutwurz, Kamille, anserine, wacholder-
beeren, Spitzwegerich, bibernelle, Meister-
wurz, Süßholzwurzel, Zinnkraut, Lungen-
kraut, Kümmel, frauenmantel, Kalmuswur-
zel, isländisches Moos, Löwenzahnkraut, 
Käsepappel, ehrenpreis, gundelrebe, 
Quendel, Klettenlabkraut, Hohlzahnkraut, 
ringelblume.

inHaLtsstoffE:
wasser 97,9 %, rohprotein 0,2 %, roh-
fett 0 %, rohfaser 0 %, rohasche 0,4 %, 
n-freie extraktstoffe 1,5 % 

füttERungsanLEitung:
Kleinpferde bis 150 cm Stockmaß 100 ml
pro tag, großpferde 200 ml pro tag. Pur 
eingeben, mit trinkwasser oder futter mi-
schen. 1000 ml



 

nerMihorse FÜr PFerde 
E rgä n z u n g s f u t t E r m i t t E l

Entspannt, bEruhigt und vErbEssErt 
diE psychischE bElastbarkEit dEs pfErdEs

Österreichisches naturprodukt

NERMIHoRSE ist ein flüssiger Kräuter-
auszug, der entspannt und somit die 
Ausgeglichenheit und das Wohlbefinden 
fördert. Besonders bei Stresssituationen, 
Nervosität und unruhe ausgelöst durch 
Stallwechsel, Verladen auf den Hänger, 
Turniere oder sonstige unregelmäßig-

keiten wirken die Kräuter beruhigend. 
Durch das NERMIHoRSE werden die 
Leistungsfähigkeit erhöht, die nervösen 
Erregungszustände verringert, die psy-
chische Belastbarkeit verbessert und die 
innere Ruhe stabilisiert.

BEstandtEiLE:
wasser 98,4 %, Kräuter und beeren 
1,6 %, Schafgarbe, Melissenblätter, bir-
kenblätter, Klettenlabkraut, ringelblume, 
Löwenzahnkraut, Kamille, Kümmel, Süß-
holzwurzel, tausendguldenkraut, frau-
enmantel, rosmarin, wacholderbeeren, 
Quendel.

inHaLtsstoffE:
wasser 98,4 %, rohprotein 0,5 %, rohfett 
0,1 %, rohfaser 0,3 %, rohasche 0,1 %, 
n-freie extraktstoffe 0,6 % 

füttERungsanLEitung:
Kleinpferde bis 150 cm Stockmaß 100 ml
pro tag, großpferde 200 ml pro tag. Pur ein-
geben, mit trinkwasser oder futter mischen.1000 ml



 
Österreichisches naturprodukt

natürlicher Schutz von haut, FeSSel und huF, 
Fördert die Schnelle regeneration

krÄuterBaLsaM FÜr PFerde 
p f E r d E p f l E g E m i t t E l

KRÄuTERBALSAM ist ein rein natürliches 
Produkt. Er ist besonders geeignet zur 
 Regeneration von brüchigen, rissigen Hu-
fen, pflegt den Kronenrand und erweicht 
Hautkrusten. Der Balsam ist einfach auf-
zutragen, effektiv pflegend und vielseitig 
 anwendbar. Die wertvollen Inhaltsstoffe 
wirken sich positiv auf Wunden und Rei-

zungen aus. Blutwurz ist hier besonders 
desinfizierend. Durch die einzigartige 
Zusammensetzung ist dieser KRÄuTER-
BALSAM hautschützend, beruhigend, 
verschafft Ihrem Pferd Linderung bei of-
fenen Hautstellen, lästigen Ausschlägen, 
hart näckigen Hautveränderungen und 
Hufbeschwerden. 

BEstandtEiLE:
wollwachs, erdnussöl, wasser, alkohol, 
blutwurz, ringelblume, Kamille, Lecithin, 
orangenöl, Melissenöl, Käsepappel, Süß-
holzwurzel.

anwEndung:
Mehrmals täglich KräuterbaLSaM auf 
Haut, fessel oder Huf auftragen, zum bes-
seren einwirken einen wickel anlegen. 

200 ml



Österreichisches naturprodukt

krÄuterFLuid FÜr PFerde 
p f E r d E p f l E g E m i t t E l

Löst Verspannungen, fördert die durchbLutung 
der MuskuLatur und stärkt die geLenke 

KRÄuTERFLuID ist ein natürliches flüssi-
ges Pflegeprodukt für Fell, Muskeln und 
Sehnen. Es löst Verspannungen, fördert 
die Durchblutung und beruhigt stark be-
anspruchte Muskulatur und Sehnen. Ideal 
verwendbar zum Einmassieren vor und 
nach der Belastung durch Arbeit, Ausritt, 

Training und Turniere. Der strapazierte 
und müde Muskel wird durch die kühlende 
Eigenschaft belebt und der Bewegungs-
apparat wird entspannt. Beim Striegeln 
des Pferdes bringt das KRÄuTERFLuID
besonders den Glanz des Felles zum Vor-
schein.

BEstandtEiLE:
wasser, alkohol, blutwurz, Kamille, fich-
tennadeln, glycerin, Käsepappel, ross-
kastanien, rosmarin, wacholderbeeren, 
Quendel, Kalmuswurzel, ringelblume, 
Süßholzwurzel, arnikablüten.

anwEndung:
betroffene Stellen mehrmals täglich ein-
massieren. Zur fellpflege Pferd einsprühen. 

500 ml



Österreichisches naturprodukt

Schutz und pflege von haut und gelenken,
fördert die durchblutung

MoorPaste FÜr PFerde 
p f E r d E p f l E g E m i t t E l

MooRPASTE FüR PFERDE ist ein reines 
Naturprodukt aus hochwertigem Moor. Sie 
ist eine Wohltat für beanspruchte und ge-
reizte Beine, Sehnen, Rücken und andere 
Körperzonen. Die schnellere Regeneration 
der betroffenen Körperstellen erfolgt durch 
die besonders wertvollen organischen 
und mineralischen Inhaltsstoffe sowie 

durch die Huminsäuren. Die MooRPASTE 
kann kühl oder warm angewendet werden. 
wicHtig: bei Beschwerden regelmäßig 
auftragen! 
Falls Ihr Pferd die MooRPASTE abschleckt, 
ist dies kein Problem – Pferde lieben das 
Moor und erhalten so die wertvollen Moor-
wirkstoffe auch für innen.

BEstandtEiLE:
Moor enthält von natur aus folgende in-
haltsstoffe: wasser, calcium, eisen, Kalium,
Magnesium, natrium, Zink, Kupfer, Mangan,
chrom, Molybdän. organischer glühverlust
in der trockenmasse: 98,81%, anorgani-
scher glührückstand: 1,19 %, gesamthu-
minsäuren: 21,3 % in der trockensubstanz.

anwEndung:
die betroffenen Stellen ca. 2 – 3 mm dick mit 
MoorPaSte einstreichen. Mehrere Stun-
den einwirken lassen. eventuell mit folie ab-
decken oder mit einer wärme- oder Kälte-
packung umwickeln. danach mit wasser
abwaschen oder trockene MoorPaSte 
abbürsten. 3 kg und 18 kg



Österreichisches naturprodukt

naturMoor FÜr PFerde 
E rgä n z u n g s f u t t E r m i t t E l 

Stärkt daS ImmunSyStem, regulIert dIe 
Verdauung, fördert daS allgemeIne WohlbefInden

NATuRMooR FüR PFERDE ist reines 
Moor und reguliert die Verdauung, 
stärkt die Abwehrkräfte und sorgt für
allgemeines Wohlbefinden. Moor ist eine 
Ergänzung für die Mineralstoffversor-
gung, eine natürliche und wertvolle unter-
stützung in der Trächtigkeit und Aufzucht. 

Bei Magen- und Darmproblemen wirken 
die Inhaltsstoffe regulierend und stärken 
zusätzlich den gesamten organismus. 
Naturmoor für Pferde unterstützt den Fell-
wechsel und bringt das Fell zum Glänzen. 
Moor wird  instinktiv von Pferden aufge-
nommen. 

BEstandtEiLE:
wasser 95,1 %, Moor 4,9 % und enthält 
von natur aus folgende inhaltsstoffe: cal-
cium, eisen, Kalium, Magnesium, natrium, 
Zink, Kupfer, Mangan, chrom, Molybdän. 
organischer glühverlust in der trocken-
masse: 98,81 %, anorganischer glührück-
stand: 1,19 %, gesamthuminsäuren: 21,3 % 
in der trockensubstanz.

inHaLtsstoffE:
trockenmasse 4,9 %, rohfaser 1,4 %, roh-
protein 0,6 %, rohfett 0,1 %, rohasche 0,1 %, 
n-freie extraktstoffe 2,7 % 

anwEndung:
Kleinpferde bis 150 cm Stockmaß 350 ml pro 
tag, großpferde 750 ml pro tag. Pur einge-
ben, mit trinkwasser oder futter mischen. 5 l und 18 l



Österreichisches naturprodukt

Moor Minis FÜr PFerde 
E rgä n z u n g s f u t t E r m i t t E l

Getrocknetes Moorbrot für pferde –  
die natürliche und krachende belohnunG Mit Moor

MooR MINIS FüR PFERDE ist der neues-
te und absolut einzigartige Leckerbissen 
für Ihr Pferd. Geben Sie dieses getrockne-
te Moorbrot von SonnenMoor Ihrem Pferd 
zur Belohnung als Knabberei oder auch 
als Futterergänzung. So einen gesunden 
Leckerbissen für Zwischendurch gab es 
noch nie – mit Moor, ohne Konservie-

rungsmittel und leicht verdaulich. MooR 
MINIS – lecker, einzigartig und gesund 
– nicht nur für Pferde, auch andere Tie-
re lieben diese Knabberei. WICHTIG: 
MooR MINIS können auch in größeren 
Mengen verabreicht werden. überfütte-
rungsgefahr besteht nicht, da sie hochauf-
geschlossen und leicht verdaulich sind.

BEstandtEiLE:
trinkmoor 33%, roggenmehl, weizen-
mehl, reiner natursauerteig, wasser, 
Salz, Hefe, Kümmel, fenchel, Koriander. 
Moor enthält von natur aus folgende in-
haltsstoffe: wasser, calcium, eisen, Kalium,
Magnesium, natrium, Zink, Kupfer, Mangan,
chrom, Molybdän. organischer glühver-

lust in der trockenmasse: 98,81%, anorga-
nischer glührückstand: 1,19 %, gesamthu-
minsäuren: 21,3 % in der trockensubstanz.

anwEndung:
Moor MiniS können auch in größeren Men-
gen (bis 1 kg/tier/tag abhängig von der größe 
des tieres) zur belohnung verabreicht werden. 500 g und 3 kg



sonnenMoor
ein unterneHMen Mit geScHicHte und tradition

Franz Fink litt selbst an einer schweren Erkrankung. Er wusste von seiner Großmutter, einer Kräuter-
kundigen aus oberösterreich, dass Kräuter eine stark heilende Wirkung haben. Er vertraute eben auf 
diese Kraft der Natur. Durch Ausprobieren von Rezepturen erfand er schließlich ein Mittel, das ihm gut 
getan hat. Auch seine Ehefrau Anna wurde durch einen von ihm erfundenen Kräuterauszug gesund. 
Sein hervorragendes Kräuterwissen und die Wirkung seiner einzigartigen Produkte sprachen sich schnell  
herum und schon bald verwendeten viele Menschen seine Produkte. 

1972 legte Franz Fink den Grundstein für das unternehmen SonnenMoor. Heute 
vertrauen tausende gesundheitsbewusste Menschen, sowie Ärzte, Therapeuten 
und Kurbetriebe auf die Produkte aus Moor und Kräutern von SonnenMoor, die 
über Apotheken, Drogerien, Reformhäuser, Therapeuten und Kurhäuser vertrieben 
werden. Diese Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika und Tierprodukte werden unter 
konsequentem Verzicht auf chemische Beigaben nach den originalrezepturen von 
Franz Fink hergestellt und beinhalten die volle Kraft des Leopoldskroner Heilmoores 
und Kräutern in Arzneibuchqualität.

SonnenMoor ist ein österreichisches Familienunternehmen mit einer modernen Produktionsstätte in 
Anthering bei Salzburg. Das besondere Wissen von 150 Jahren Kräuter- und Heilkunde in der Familie 
Fink ist das Fundament für jedes SonnenMoor Produkt. Reine Qualität, volle Wirksamkeit, spezialisierte 
Produktkompetenz, persönliche Beratung und engagierte Mitarbeiter sind wesentliche Erfolgsfaktoren.

unsere Philosophie ist die Liebe zur Natur bewahren, mit viel Fleiß und Wissen die Kraft der Natur in 
unseren Produkten erhalten, das Traditionelle mit dem Zeitgemäßen und Modernen verbinden, und damit 
den Anspruch garantieren, für Mensch und Tier und deren Gesundheit etwas Gutes zu tun.
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SonnenMoor Produkte Mit der kraft von Moor und kräutern!
diese nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika und tierprodukte werden unter konsequentem Verzicht auf chemische beigaben nach 
den originalrezepturen von franz fink hergestellt und beinhalten die volle Kraft von Moor und Kräutern. Jedes SonnenMoor Produkt ist 
einfach in der anwendung, natürlich in der Zusammensetzung und wirkungsvoll für ihre gesundheit.

Erhältlich bei:

Moor- und Kräuterprodukte

Chef
Durchstreichen


