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SPEED horsecare with passion | Eine Marke der Mühldorfer Nutrition AG                                                                                      www.speed-horse.care 

SPEED RELAX boost 
Entspannung für Body and Soul –  
für lockere Muskeln und einen ausgeglichenen Geist   

Das Pferd ist nicht so locker unter dem Sattel, das Loslassen fällt ihm schwer, es verhält sich 
eher unmotiviert und ist im ungünstigsten Fall sogar klemmig – Stress, Verspannungen der 
Muskeln und damit verbundene Schmerzen sind hierbei häufig ein großer Faktor. Der Muskel-
stoffwechsel ist hierbei gestört und macht sich in einer übersäuerten und verkrampften 
Muskulatur bemerkbar. Vor allem in Phasen des körperlichen Wachstums, Stresssituationen 
und Anstrengungen durch die Muskelentwicklung steigt auch der Magnesiumbedarf sehr 
stark an.  
 
SPEED RELAX boost unterstützt Dein Pferd in solchen Situationen, so dass ein starkes Nerven-
kostüm und eine lockere Muskulatur gefördert werden und Du die Zeit mit einem gelassenen 
Freizeit- und Sportpartner genießen kannst. Dazu beinhaltet RELAX boost wichtige Vitamine, 
die die Zellen vor oxidativem Stress schützen und zu einer lockeren Muskulatur beitragen 
können: Besonders Vitamin B12 kann die Wahrnehmung, Stimmung und Psyche auf positive 
Weise stärken. Magnesium im RELAX boost von SPEED trägt zur Unterstützung der Mus-
kulatur, Rittigkeit, Gelassenheit und Ruhe bei, während das unterschätzte Spurenelement 
Mangan eine wichtige Bedeutung für den Stoffwechsel von Gelenken und Bindegewebe 
einnimmt.  

 
 Unterstützt den Zellschutz 
 Angereichert mit Vitamin E 
 Höchste Akzeptanz  
 Ohne Melasse  
 Getreidefrei 
 Praktisch zu dosieren 
 Organisch gebunden  
 Beste Bioverfügbarkeit  

 
Fütterungsempfehlung: 5 g je 100 kg Körpergewicht pro Tag, 1 Messlöffel entspricht ca.  
20 g. Reicht für ein Großpferd (500 kg) ca. 60 Tage. 
 
Zusammensetzung: Luzerne (gemahlen), Apfeltrester, Leinkuchen, Dextrose, Magnesium-
fumarat. 
 
Analytische Bestandteile: 9,60 % Rohprotein, 9,69 % Rohfett, 10,13 % Rohfaser, 5,65 % Roh-
asche, 1,81 % Calcium, 0,20 % Phosphor, 0,03 % Natrium. 
 
Zusatzstoffe je kg – ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 30.000 iE Vitamin A (3a672a), 
80.000 mg Vitamin E (3a700), 200.000 mcg Vitamin B12, 10.000 mg Vitamin C (3a300),  
220 mg Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506). 
 
Hinweise: Mindesthaltbarkeit gilt bei hygienischer, kühler und trockener Lagerung. Bei 
unsachgemäßer Lagerung keine Haftung. Mindestens haltbar bis und Kennnummer der 
Partie: Siehe separate Kenn-zeichnung. 
 
Ergänzungsfuttermittel für Pferde / α DE-BY-1-00223 

  

 

 

 
 
 
 

 
Download Produktfotos 

 

 
 
 
 

Eimer, 1,5 kg 
Verpackungseinh.: 1 Stück 

Art.-Nr.: 33100204 
EAN: 4260655850191 

 

 
 
 
 
 

 

 

5-Korn Plus haferfrei 

http://www.downloadcenter.muehldorfer-ag.de/speed/speed-RELAXboost.zip
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SPEED RELAX Boost 
Relaxation for body and soul –  
loosens muscles and balances the mind  

Your horse isn't relaxed under the saddle, lacks motivation and may even be tense – these 
are often signs of stress, muscle tension and associated pain. A disturbance to the muscle 
metabolism can be seen in overacidified and cramped muscles. Horses need extra magnesium 
during physical growth phases, stressful situations and hard work to support muscle 
development.  

SPEED RELAX Boost promotes a strong nervous system and loose muscles so that you can 
enjoy your horse as a relaxed leisure and sport partner.  

RELAX Boost also contains important vitamins for protecting cells from oxydative stress and 
promoting loose muscles. Vitamin B12 especially helps to strengthen perception, mood and 
psyche in a positive way. The magnesium in SPEED RELAX Boost supports muscles, rideability 
and composure, whilst the underrated trace element manganese is important for joint and 
connective tissue metabolism.  

 Supports cell protection
 Enriched with vitamin E
 Excellent acceptance
 Contains no molasses
 Contains no cereals
 Easy to dispense
 Organically bound 
 High bio-availability

Feeding recommendations: 5 g per 100 kg body weight/day, 1 spoonful equals approx. 20 g. 
Sufficient for approx. 60 days for a large horse (500 kg). 

Composition: Lucerne (ground), apple pomace, linseed cake, dextrose, magnesium fumarate. 

Analytical constituents: 9.60% crude protein, 9.69% crude fat, 10.13% crude fibre, 5.65% 
crude ash, 1.81% calcium, 0.20% phosphorous, 0.03% sodium. 

Additives per kg – nutritional additives: 30,000 iE vitamin A (3a672a), 80,000 mg vitamin E 
(3a700), 200,000 mcg vitamin B12, 10,000 mg vitamin C (3a300), 220 mg glycine manga-
nese chelate hydrate (3b506). 

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 number. 

Feed supplement for horses 
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Download product photos 

1.5 kg tub 
Packaging quantity: 1 
Item no.: 33100204 

EAN: 4260655850191 

5-Grain Plus oat-free

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