5-Korn Plus haferfrei
SPEED ELECTROLYTE boost
Der Extra-Kick für einen schnellen
Ausgleich von Mineralstoffverlusten
So schön wie der Sommer ist, so schweißtreibend kann er auch für die Pferde werden. Auch
warme Tage mit langem Winterfell können die Pferde ganz schön ins Schwitzen bringen. Beginnt das Pferd bei höheren Temperaturen oder bei einem anstrengenden Training zu schwitzen, verliert es dabei automatisch wichtige Elektrolyte.
Damit Dein Pferd trotz dieser Bedingungen weiterhin so leistungsfähig und fit bleibt, unterstützt SPEED ELECTROLYTE boost mit dem nötigen Extra-Push: Die Elektrolytkombination aus
wichtigen Mineralstoffen und Spurenelementen gleicht den Elektrolyt-Haushalt Deines pferdigen Begleiters schnell aus, um so Muskelverspannungen und Nervosität vorzubeugen.







Höchste Akzeptanz
Reguliert den Elektrolythaushalt
Mineralstoffreich
Getreidefrei
Melassefrei
Praktisch zu Dosieren

Nice to know  Natrium trägt zur Stabilisierung und Kontrolle des Blutdrucks bei, während
Calcium sich positiv auf die Wasseraufnahme der Zellen auswirkt. Magnesium im ELECTROLYTE boost fördert die Reizleitung der Nerven und die Leistungsfähigkeit der Muskulatur. Positiven Einfluss auf das Gleichgewicht von Basen und Säuren nimmt das beigefügte Kalium.

Download Produktfotos

Eimer, 1,5 kg
Verpackungseinh.: 1 Stück
Art.-Nr.: 33100202
EAN: 4260655850177

Fütterungsempfehlung: Bei konstantem Schweißverlust ca. 8 g je 100 kg Körpergewicht/Tag
zur dauerhaften Gabe. Bei hohem Schweißverlust ca. 10 g je 100 kg/Körpergewicht/Tag über
einen Zeitraum von 1-3 Tagen. 1 Messlöffel entspricht ca. 20 g. Immer ausreichend frisches
Wasser zur freien Aufnahme anbieten.
Zusammensetzung: Luzerne (gemahlen), Apfeltrester, Leinkuchen, Calciumcarbonat, Kaliumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumfumarat.
Analytische Bestandteile: 9,00 % Rohprotein, 2,00 % Rohfett, 10,00 % Rohfaser, 37,00 %
Rohasche, 6,00 % Calcium, 3,90 % Phosphor, 0,10 % Natrium, 1,30 % Magnesium, 5,50 %
Kalium, 1,90 % Chloride.
Hinweise: Mindesthaltbarkeit gilt bei hygienischer, kühler und trockener Lagerung. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung. Mindestens haltbar bis und Kennnummer der Partie:
Siehe separate Kennzeichnung.
Diät-Ergänzungsfuttermittel für Pferde – zum Ausgleich bei Elektrolytverlusten bei übermäßigem Schwitzen.
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5-Grain Plus oat-free
SPEED ELECTROLYTE Boost
An extra "kick" for fast compensation after mineral loss
Riding in the summer is wonderful, but it can be unpleasantly hot for your horse. Even days
that are simply "warm" can make long-haired horses break out in a sweat. When a horse
begins to sweat in high temperatures or from strenuous exercise, it automatically loses
important electrolytes.
SPEED ELECTROLYTE Boost gives your horse the extra push it needs to stay fit and ready to
work despite adverse conditions: its electrolyte combination of important minerals and trace
elements quickly brings your four-legged friend's electrolytes back into balance, preventing
muscle cramps and anxiety.







Palatable
Regulates electrolyte balance
Rich in minerals
Contains no cereals
No molasses
Easy to dispense

Nice to know  Sodium helps stabilise and control blood pressure whilst calcium promotes
water intake in the body’s cells. The magnesium in ELECTROLYTE Boost promotes neuromuscular conduction and the muscular system's performance. With added potassium to help
regulate the acid-base balance.

Download product photos

1.5 kg tub
Packaging quantity: 1
Item no.: 33100202
EAN: 4260655850177

Feeding recommendations: For constant perspiration loss, administer approx. 8 g per 100 kg
body weight/day on an ongoing basis. For high perspiration loss, administer approx. 10 g per
100 kg/body weight/day over a period of 1–3 days. 1 spoonful equals approx. 20 g. Always
provide plenty of fresh drinking water when administering.
Composition: Lucerne (ground), apple pomace, linseed cake, calcium carbonate, potassium
carbonate, sodium chloride, magnesium fumarate.
Analytical constituents: 9.00% crude protein, 2.00% crude fat, 10.00% crude fibre, 37.00%
crude ash, 6.00% calcium, 3.90% phosphorous, 0.10% sodium, 1.30% magnesium, 5.50%
potassium, 1.90% chloride.
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.
Dietary feed supplement for horses – helps compensate for loss of electrolytes from excess
perspiration
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