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Bericht von: Dipl. Ing. João Carlos Moreira, 

Hochleistungsreiter Langstrecke Bericht  
 

Seit 15 Jahren praktiziere ich den Pferdeleistungs-

sport im Langstreckenreiten.  

In dieser Zeit habe ich sowohl die Trainings- als 

auch die Ernährungsmethoden mit meinen 

Beratern, mit meinem Veterinär Dr. António 

Coimbra, Dr. Luís Poveda und Herrn Bruno Nunes 

von der Firma Imporvete weiterentwickelt.  

 

1997 bin ich zum ersten Mal vom portugiesischen Kader ausgewählt worden um bei 

den Weltmeisterschaften der jungen Reiter in Cirencester (Grossbritanien) teilzu-

nehmen. Seitdem gehöre ich der Nationalmannschaft an.  

1999 gehörte ich zur portugiesischen Mannschaft, welche die Europameisterschaft in 

Elvas/Badajoz gewonnen hat. 2001 wurde ich portugiesischer Vize-Meister mit 

meinem Araberpferd BIR.  2004 portugiesischer Meister mit meinem Pferd Nabuco, 

7er im internationlen 200 km Raid in Barcelona. 2005 portugiesischer Meister mit 

Nabuco. 2006 portugiesischer Meister mit Nabuco.  

 

Bei der Vorbereitung auf die Meisterschaft von 2007 ist mein Pferd Nabuco tra-

gischerweise im November 2006 plötzlich durch Koliken gestorben. Untersuchungen 

durch Dr. Luis Poveda haben ergeben, dass das Trinkwasser mit Nitrat belastet war.  

 

Meine anderen Pferde waren ebenfalls stark angegriffen und zeigten dieselben 

Symptome. Durch den Eingriff von Dr. Luis Poveda und Herrn Bruno Nunes konnte 

man eine weitere Tragödie verhindern.  

Die Firma Imporvete hat mir den PLOCHERKAT zur Wasserkorrektur empfohlen. 

Obwohl ich sehr skeptisch war, akzeptierte ich einen Versuch, um meine anderen 

Pferde zu retten.  

Die Ergebnisse waren erstaunlich! Die Nitratwerte von 290 mg/l im Wasser, sind durch 

die Anwendung des PLOCHERKAT auf 8 mg/l gesunken. Auch andere Wasser-Werte 

sind wesentlich verbessert worden und die Pferde haben sich wieder schnell erholt! 

Wir durften ebenfalls einen gesamthaft verbesserten Gesundheitszustand und 

erhöhte Leistungsbereitschaft bei den Tieren feststellen.  

Die Ergebnisse sind nachhaltig und sehr erfreulich: Die Pferde trinken mehr Wasser, 

das Fell ist glänzender, die Tiere sind vitaler, zeigen eine massiv erhöhte Leistungs-

bereitschaft beim täglichen Training, weisen eine verbesserte Kondition auf und die 

Erholungsphase nach intensiver Leistung ist viel kürzer!  

Ich kann es nur jedem empfehlen der Pferde im Leistungssport einsetzt ihr Wasser mit 

dem PLOCHERKAT aufzuwerten!  

Man sieht die Ergebnisse tagtäglich. Es ist nur sehr schade, dass ich nicht früher vom 

PLOCHERKAT erfahren habe, denn dann hätte ich noch meinen geliebten Nabuco 

unter den Lebenden.  

 

 

Unsere Seite  www.plocher-produkte.ch   im Shop finden Sie Alles was Sie suchen! 
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