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SPEED Fly-Away X-treme 
Die High-Performance-Abwehr gegen Fliegen, Zecken & Co.   

Mit einem mehr oder weniger lauten „Bssssss“ kommen die meisten von ihnen angeflogen 
und machen Pferd und Reiter insbesondere, in der Sommerzeit, das Leben schwer: Fliegen, 
Bremsen, Kriebelmücken, Zecken, Grasmilben und andere Plagegeister. Ein unruhiges, nervö-
ses Pferd mit schlagendem Schweif und stampfenden Hufen und ein gestresster Reiter ver-
suchen angestrengt die fliegenden und krabbelnden Vampire auf Abstand zu halten. 
   
Das muss nicht sein: Mit SPEED Fly-Away X-treme inklusive Zeckenformel kannst Du zukünf-
tig Deine Ausritte und Trainingseinheiten mit Deinem Pferd entspannt genießen. Die hoch-
wirksame Formel ohne Alkohol schützt langanhaltend und effektiv vor nervigen Insekten. Die 
sparsame Dosierung des geruchlosen SPEED Fly-Away X-treme rundet den Insect Blocker 
perfekt ab und darf in keinem Putzkasten fehlen.  
 

 Zuverlässiger und effektiver Schutz  
 Ohne Alkohol, daher sanft zur Haut 
 Inklusive Zeckenformel  
 Geruchlos 
 Sparsam und ergiebig  
 Für Allergiker geeignet 
 Kann vor Stechmücken, die das West-Nil-Virus übertragen, schützen 
 Schützt langanhaltend  

 
Nice to know  Icaridin ist der von der WHO (World Health Organisation) empfohlene Wirk-
stoff zum zuverlässigen Schutz vor Insekten.  

Anwendungshinweise: Vor Gebrauch gut schütteln! Gleichmäßig aufsprühen. Repellent-
Spray zur Abwehr von Fliegen, Bremsen, Kriebelmücken, Zecken und Milben bei Pferd, Hund 
und Mensch. Praxistipp: Um das Aufsteigen von Zecken und Milben zu verhindern, SPEED Fly-
Away X-treme auch im unteren Bereich der Beine anwenden. 

Wirkzeiten: Gegen Zecken und Grasmilben bei Pferden bis zu 3 Tage, gegen Mücken bis zu 2 
Tage. 
  
Sicherheitshinweise: Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht in die Augen ge-
langen lassen, gegebenenfalls gründlich mit Wasser ausspülen. Nur bis zum unten angege-
benen Datum verwenden. Bei Zimmertemperatur und vor Licht geschützt aufbewahren.  
 
BAuA-Nr.: N-94545 

Wirkstoff: 200 g/kg Icaridin (Saltidin®)  
 
Kennnummer der Partie/verwendbar bis: Siehe separates Kennzeichen.  
 
Pflegemittel für Pferde 

Hergestellt in Deutschland 

  

 
 
 
 

 
Download Produktfotos 

 

 
 
 
 

Flasche, 500 ml 
Verpackungseinh.: 6 Stück 

Art.-Nr.: 33100915 
EAN: 4260655850412 

 

 
 

Refill, 2.500 ml 
Verpackungseinh.: 1 Stück 

Art.-Nr.: 33100916 
EAN: 4260655850429 

 

 
 

 
 

 

5-Korn Plus haferfrei 

http://www.downloadcenter.muehldorfer-ag.de/speed/speed-FLY-AWAY.zip
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SPEED Fly-Away X-treme 
The high-performance repellent against flies, ticks and other pests.   

When they come buzzing, mostly through the air, they can make life difficult for both horse 
and rider in the summer months: house flies, horse flies, black flies, ticks, chiggers and other 
pesky insects. A nervous horse with a beating tail and stamping hooves, and a stressed rider 
trying to keep these flying and crawling vampires at bay. 
   
Why suffer? With SPEED Fly-Away X-treme’s tick formula, you and your horse can now enjoy 
pest-free hacks and training sessions. This highly effective alcohol-free formula offers long-
lasting protection from pesky insects. A small bottle of odourless SPEED Fly-Away X-treme is 
a perfect complement to Insect Blocker – a must-have for every grooming kit.  
 

 Dependable, effective protection  
 No alcohol – gentle on the skin 
 With special tick formula  
 Odourless 
 Economical and efficient  
 Ideal for allergy sufferers 
 Can protect against West-Nile-Virus-bearing mosquitoes 
 Long-lasting protection  

 
Nice to know  Icaridin was recommended by the WHO (World Health Organisation) as an 
effective insect repellent.  

Instructions for use: Shake well before using! Spray on evenly. Spray repellent to protect 
horses, dogs and humans against house flies, horse flies, black flies, ticks and mites. Tip for 
use: Apply SPEED Fly-Away X-treme to the lower legs as well to keep ticks and mites from 
travelling upwards. 

Effectiveness: Repels ticks and chiggers on horses up to 3 days; mosquitoes up to 2 days. 
  
Safety instructions: Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes. In case of contact 
with eyes, rinse immediately with plenty of water. Do not use after the date given. Keep at 
room temperature away from direct sunlight.  
 
BAuA-Nr.: N-94545 

Active substance: 200 g/kg icaridin (Saltidin®)  
 
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.: 33100915 

EAN: 4260655850412 
 

 
 

2,500 ml refill 
Packaging quantity: 1 
Item no.: 33100916 

EAN: 4260655850429 
 

 
 

 
 

 

5-Grain Plus oat-free 

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