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

SPEED SELENIUM boost 
Die Extraportion Selen – für einen balancierten Selenhaushalt  

Müdigkeit, Schlappheit, eine steife Muskulatur, eine übermäßige Erregbarkeit oder Leistungs-
schwäche sind Indizien, die auf einen Selenmangel hinweisen können. Gerade Europa gilt als 
ein selenarmes Gebiet, so können die Pferde ihren individuellen Selenbedarf manchmal nicht 
optimal decken. 
  
Um Dein Pferd bei einem Selenmangel zielgerichtet unterstützen zu können, bietet SPEED SE-
LENIUM boost die ideale Zusammensetzung. Als eines der wichtigsten Spurenelemente wird 
Selen eine antioxidative Funktion zugeschrieben. Es kann sich positiv auf das Nervensystem, 
Muskulatur und Schilddrüse auswirken. Organisch gebundenes Selen für beste Bioverfüg-
barkeit, angereichert um Vitamin E, macht SPEED SELENIUM boost zur perfekten Selen- 
ergänzung für Dein Pferd, die zusätzlich Zellen, Herz und Immunsystem unterstützen kann.  

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

 
Nice to know  Die Bioverfügbarkeit beschreibt, in welchem Umfang und wie schnell Wirk-
stoffe in den Blutkreislauf gelangen und dem Organismus zur Verfügung stehen. Zellschutz ist 
ein wichtiger Schlüssel zu Gesundheit und Wohlbefinden: Er bedeutet eine optimale Versor-
gung der Zellen, um zu gewährleisten, dass alle Stoffwechselprozesse weiterhin routiniert ab-
laufen können.  
 
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. 
  
Analytische Bestandteile: 15,60 % Rohprotein, 5,00 % Rohfett, 17,40 % Rohfaser, 9,00 % Roh-
asche, 0,80 % Calcium, 0,30 % Phosphor, 0,10 % Natrium. 
 
Zusatzstoffe je kg – ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 25.000 mg Vitamin E (3a700), 
50 mg Selenomethionin aus Saccharomyces cerevisiae (NCYC R646) (inaktivierte Selenhefe) 
(3b813). 
 
Hinweise: Mindesthaltbarkeit gilt bei hygienischer, kühler und trockener Lagerung. Bei un-
sachgemäßer Lagerung keine Haftung. Mindestens haltbar bis und Kennnummer der Partie: 
Siehe separate Kennzeichnung. 
 
Ergänzungsfuttermittel für Pferde 
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Download Produktfotos 

 

 
 
 
 

Eimer, 1,5 kg 
Verpackungseinh.: 1 Stück 

Art.-Nr.: 33100208 
EAN: 4260655850238 

 

 
 
 
 
 

 

 

5-Korn Plus haferfrei 

http://www.downloadcenter.muehldorfer-ag.de/speed/speed-SELENIUMboost.zip
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SPEED SELENIUM Boost 
With extra selenium to help balance selenium levels 

Fatigue, listlessness, stiff muscles, excessive excitability or poor performance may be 
indications of a selenium deficiency. Europe is considered to be a selenium-poor region, 
which means that the individual selenium requirements of horses sometimes cannot be fully 
met. 

SPEED SELENIUM Boost is the ideal feed supplement to compensate for your horse's selenium 
deficiency. Selenium is one of the most important trace elements and has antioxidant 
properties. It can have positive effects on the nervous system, muscles and thyroid. With 
optimum bio-availability and enriched with vitamin E, SPEED SELENIUM Boost's organically 
bound selenium is the perfect selenium supplement for your horse. It also supports the body's 
cells, heart and immune system.  

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

Nice to know  Bio-availability means how much and how quickly substances are absorbed 
by the blood and become available for the body to use. Cell protection is an important key to 
health and well-being: it means an optimum supply to cells to guarantee that all metabolic 
processes can continue to run smoothly.  

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. 

Analytical constituents: 15.60% crude protein, 5.00% crude fat, 17.40% crude fibre, 9.00% 
crude ash, 0.80% calcium, 0.30% phosphorous, 0.10% sodium. 

Additives per kg – nutritional additives: 25,000 mg vitamin E (3a700), 50 mg selenomethio-
nine from Saccharomyces cerevisiae (NCYC R646) (inactive selenium yeast) (3b813). 

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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Download product photos 

1.5 kg tub 
Packaging quantity: 1 
Item no.: 33100208 

EAN: 4260655850238 

5-Grain Plus oat-free

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