5-Korn Plus haferfrei
SPEED MOBILITY boost
Die effiziente Komposition für mehr Bewegungsfreude
Gelenke, Bänder und Sehnen zählen zu den meist beanspruchten Teilen des Bewegungsapparates und sind damit gleichzeitig der größten Abnutzung ausgesetzt. Wenn Pferde älter
werden, Überbelastungen oder Schäden am Bewegungsapparat vorhanden sind, macht sich
das besonders bemerkbar. Bewegungen fallen je nach Situation deutlich schwerer und
schränken Deinen Sport- und Freizeitpartner ein.
Damit Dein Pferd wie gewohnt Vollgas geben kann und seine Strukturen widerstandsfähiger
werden können, liefert SPEED MOBILITY boost die nötigen Proteine, Aminosäuren und pflanzlichen Mobilmacher. Hyaluron hat die Funktion eines „Schmiermittels“ und kann so bei
arthritischen Beschwerden einen positiven Einfluss auf Gelenke und Knorpel ausüben. Zur
Unterstützung in der Aufnahme von wichtigen Nährstoffen enthält der SPEED MOBILITY
boost den organischen Schwefel MSM. Kollagen ist außerdem ein unterstützender Bestandteil, da dieses in allen Bindegeweben und Gelenkstrukturen vorkommt. Ginkgo und
Hagebutte runden das Gesamtpaket mit durchblutungsfördernden und antioxidativen
Eigenschaften ab und sorgen für den Extraboost an Mobilität.











Optimale Nährstoffkombination für Knorpel und Gelenke
Unterstützt die Bildung von Gelenksflüssigkeit
Fördert die Beweglichkeit
Ideal für beanspruchte Gelenke
Ohne Melasse
Getreidefrei
Höchste Akzeptanz
Organisch gebunden
Hohe Bioverfügbarkeit
Praktisch zu dosieren

Download Produktfotos

Eimer, 1,5 kg
Verpackungseinh.: 1 Stück
Art.-Nr.: 33100203
EAN: 4260655850184

Fütterungsempfehlung: 5 g je 100 kg Körpergewicht/Tag, 1 Messlöffel entspricht ca. 20 g.
Reicht für ein Großpferd (500 kg) ca. 60 Tage.
Zusammensetzung: Luzerne (gemahlen), Apfeltrester, Leinkuchen, Dextrose, 20.000 mg/kg
organisch gebundenes Methylsulfonylmethan (MSM), 20.000 mg/kg Glucosamin,
10.000 mg/kg Kollagen, 5.000 mg/kg Hyaluronsäure, Hagebutte (getrocknet), Ginkgoblätter
(getrocknet).
Analytische Bestandteile: 14,60 % Rohprotein, 3,50 % Rohfett, 18,60 % Rohfaser, 9,00 %
Rohasche, 0,90 % Calcium, 0,30 % Phosphor, 0,10 % Natrium.
Hinweise: Mindesthaltbarkeit gilt bei hygienischer, kühler und trockener Lagerung. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung. Mindestens haltbar bis und Kennnummer der Partie:
Siehe separate Kennzeichnung.
Ergänzungsfuttermittel für Pferde
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5-Grain Plus oat-free
SPEED MOBILITY Boost
The optimum composition for free and easy movement
Joints, ligaments and tendons are amongst the most-used parts of the locomotor system and
thus most susceptible to degeneration. This is especially noticeable as horses age or if there
is overloading or damage to the locomotor system. Movement becomes more difficult in
certain situations, limiting your horse's capacities for sport and leisure.
SPEED MOBILITY Boost delivers the necessary proteins, amino acids and plant-based
mobilisers so that your horse can move freely and with resilience.
Hyaluron acts as a kind of lubricant to help arthritic joints and cartilage. SPEED MOBILITY
Boost contains the organic sulphur MSM to support the absorption of important nutrients. It
also contains collagen, found in all connective tissues and joint structures. Circulationpromoting and antioxidant ginkgo and rose hips provide an extra mobility boost.











Nourishes cartilage and joints
Supports formation of synovial fluid
Promotes mobility
For stressed joints
Contains no molasses
Contains no cereals
Excellent acceptance
Organically bound
High bio-availability
Easy to dispense

Download product photos

1.5 kg tub
Packaging quantity: 1
Item no.: 33100203
EAN: 4260655850184

Feeding recommendations: 5 g per 100 kg body weight/day, 1 spoonful equals about 20 g.
Enough for 60 days for a large horse (500 kg).
Composition: Lucerne (ground), apple pomace, linseed cake, dextrose, 20,000 mg/kg organically bound methylsulfonylmethane (MSM), 20,000 mg/kg glucosamine, 10,000 mg/kg
collagen, 5,000 mg/kg hyaluronic acid, rose hips (dried), ginkgo leaves (dried).
Analytical constituents: 14.60% crude protein, 3.50% crude fat, 18.60% crude fibre, 9.00%
crude ash, 0.90% calcium, 0.30% phosphorous, 0.10% sodium.
Please note: Minimum shelf life applies if kept in a clean, cool and dry place. No liability for
improper storage. Good until and lot number: See separate identification.
Feed supplement for horses
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