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SPEED Bac-Control 
Skin-Protection – der hautfreundliche Schutzschild  
bei Mauke, Strahlfäule und kleinen Hautverletzungen 

Wärme und eine feuchte Umgebung – sie bilden die idealen Voraussetzungen für Bakterien, 
die es sich auf Haut und Huf gemütlich machen und den Pferden mit lästigen Plagen, wie 
Mauke oder Strahlfäule, das Leben schwer machen. Juckende Hautpartien oder in sehr 
ungünstigen Fällen auch schmerzende Hufe sind das Resultat. SPEED Bac-Control übernimmt 
dabei das bakterielle Management und sorgt für eine schnelle Regeneration der betroffenen 
Horn- und Hautpartien. 
 

 Bei Mauke und Strahlfäule 
 Für eine schnelle Regeneration  
 pH-neutral und hautfreundlich  
 Probiotische Wirkung 
 ADMR-konform 
 Easy to use 
 Praktische Sprühflasche 

 
SPEED Bac-Control eignet sich auch für den Einsatz bei kleinen Hautverletzungen. Dabei ist es 
besonders hautfreundlich und pH-neutral - für einen Sport- und Freizeitpartner, der sich in 
Huf und Haut rundum wohlfühlt. 
 
Nice to know – das Bac-Control-Prinzip  Auf jeder Oberfläche befinden sich gutartige Bak-
terien und Keime. Manche Teile der Oberflächen sind jedoch noch nicht besiedelt. Dank der 
Wissenschaft weiß man, dass gut- und bösartige Bakterien über Botenstoffe miteinander 
kommunizieren können, um so herauszufinden, ob noch nicht eroberte Bereiche als Lebens-
raum geeignet sind. Desinfiziert man Flächen, so entsteht ein solcher Bereich, den es von den 
Bakterien zu erobern gilt. Als Ergebnis der Desinfektion verschlimmern sich vorhandene 
Hautirritationen. SPEED Bac-Control fügt jedoch nur probiotische Bakterien auf die Ober-
fläche hinzu und verdrängt auf diese Weise krankheitsverursachende Bakterien. Die Haut 
kann schneller abheilen und sich regenerieren. 
 
Anwendungshinweise: Vor Gebrauch gut schütteln. Gleichmäßig 2-mal täglich die betroffe-
nen Stellen einsprühen. 

Sicherheitshinweise: Augenkontakt vermeiden. Kühl, trocken und vor direkter Sonnenein-
strahlung geschützt lagern.  
 
Kennnummer der Partie/verwendbar bis: Siehe separates Kennzeichen.  

Pflegemittel für Pferde 

Hergestellt in Deutschland 

  

 
 
 
 

 
Download Produktfotos 

 

 
 
 
 

Flasche, 500 ml 
Verpackungseinh.: 6 Stück 

Art.-Nr.: 33100913 
EAN: 4260655850405 

 

 
 
 
 

 

 

5-Korn Plus haferfrei 

http://www.downloadcenter.muehldorfer-ag.de/speed/speed-BACcontrol.zip
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SPEED BAC-Control 
Skin Protection – the gentle protective shield  
for cracked heel, thrush and other minor skin injuries 

A warm and moist environment allows bacteria to thrive on skin and hooves, making life hard 
for horses with annoying conditions like cracked heel or thrush. The result is itchy skin or even 
pain in the hooves. SPEED BAC-Control manages bacteria growth to aid in quick regeneration 
of the affected skin and horn areas. 
 

 For cracked heel and thrush 
 For quick regeneration  
 pH neutral and gentle to the skin  
 Probiotic 
 ADMR compliant 
 Easy to use 
 Practical spray bottle 

 
SPEED BAC-Control can also be used to treat minor skin injuries. It is gentle to the skin and 
pH neutral – for your sport and leisure partner's complete well-being. 
 
Nice to know – the BAC-Control principle  Benign bacteria and germs can be found on 
every surface, but they may not yet be present in some areas. Through science, we know that 
"good" and "bad" bacteria use transmitters to communicate with one another and find out 
whether not-yet conquered areas are suitable for their settlement. When a surface is dis-
infected, an area is created on which bacteria can settle. Disinfection will worsen existing skin 
irritations. SPEED BAC-Control add only probiotic bacteria to the surface, thus crowding out 
illness-causing bacteria and allowing skin to heal and regenerate faster. 
 
Instructions for use: Shake before using. Spray evenly on affected areas twice daily. 

Safety instructions: Avoid contact with eyes. Keep in a cool, dry place away from direct 
sunlight.  
 
Lot number/use by: See separate identification number.  

Horse care product 

Made in Germany 

  

 
 
 
 

 
Download product photos 

 

 
 
 
 

500 ml bottle 
Packaging quantity: 6 
Item no.: 33100913 

EAN: 4260655850405 
 

 
 
 
 

 

 

5-Grain Plus oat-free 

http://www.downloadcenter.muehldorfer-ag.de/speed/speed-BACcontrol.zip
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