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Porta-Grazer Gebrauchsanleitung 

WICHTIG: die Angewöhnungsphase von 5-10 Tagen sollte nicht verkürzt werden! Ansonsten kann es sein, dass 
der Einsatz übermässig abgenutzt wird. 
 
Um Schäden am Porta-Grazer zu verhindern, muss die Abfluss-Schraube entweder ganz eingeschraubt oder 

entfernt werden. 

Füttern Sie Ihr Pferd wie bisher, und verwenden Sie den Porta-Grazer als zusätzliche Futterquelle, bis sich Ihr 

Pferd daran gewöhnt hat, aus dem Porta-Grazer zu „grasen“, indem es lernt den Einsatz zu rotieren. Wenn das 

Pferd anfangs gezwungen wird, aus dem Porta-Grazer zu fressen wenn es sehr hungrig ist, wird der Einsatz 

übermässig abgenutzt.  

Die Idee ist, das Pferd 24 Stunden mit Heu aus dem Porta-Grazer zu versorgen. Der Heukonsum wird sich 

einpendeln, sobald das Pferd versteht, dass seine Futterquelle nicht versiegt. Sollte sich das Gewicht Ihres Pferdes 

nicht einpendeln, können Sie ein wenig Stroh darunter mischen. 

Befestigen Sie während der Einführungsphase den Porta-Grazer an einem Griff so hoch, dass er nicht umkippen 

kann. Später können Sie den Porta-Grazer auch ohne Befestigung verwenden. 

1) Um den Einsatz zu entfernen muss das Loch vom Einsatz mit dem Pfeil am Henkel ausgerichtet sein (Abb. 

1). 

2) Füllen Sie das Heu wie folgt ein: Bei Klein- oder Quaderballen das Heu so einfüllen, dass die Heuenden 

nach unten zeigen (Abb. 2). Bei losem Heu (Rundballen) machen Sie einen Dom        und stopfen die 

Enden an der Seite nach unten. Dies verhindert, dass sich das Heu zwischen den Einsatz und die Wand 

schiebt.  

3) Einsatz mit Löchern nach unten einsetzen, so dass er auf dem Heu liegt. Ziehen Sie ein bisschen Heu 

durch jedes Loch. 

4) Während der Einführungsphase sollte der Einsatz nicht über den Rand des Porta-Grazers reichen, damit 

das Pferd nicht daran kaut (Abb. 3). Später kann er bis oben gefüllt werden, der Einsatz muss aber locker 

auf dem Heu liegen und einfach drehbar sein (Abb. 4).   

5) Wenn das Pferd gelernt hat, ruhig aus dem Porta-Grazer zu fressen, kann die andere Heuquelle entfernt 

werden (min. 5 Tage). 

6) Füllen Sie den Porta-Grazer immer mit genügend Heu, so dass Ihr Pferd bei der nächsten Fütterung nicht 

zu hungrig ist.  

Pferde zeigen aggressives Fressverhalten, wenn sie lange futterlose Zeiten haben oder wenn sie an 

Magengeschwüren, verursacht durch lange Fresspausen, leiden. Seien Sie geduldig, das Pferd wird sich mit der 

Zeit weniger aufs Futter stürzen und das Heu wird länger herhalten, da es durch die langsamere Fressweise und 

das bessere Einspeicheln besser verwertet wird.  
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