5-Korn Plus haferfrei
SPEED Shampoo GRAPEFRUIT
Das besondere Pflegeerlebnis – egal ob Rapunzel oder Stehmähne
Die sanfte Pflegerezeptur des SPEED Shampoo GRAPEFRUIT mit fruchtigem Grapefruitduft
reinigt Fell, Mähne und Schweif Deines Pferdes tiefenwirksam, ohne den natürlichen Schutzschild der Haut zu beeinträchtigen. Besonders rückfettende, feuchtigkeitsspendende, pHneutrale Zutaten geben dem Pferdehaar die milde Pflegebalance, die es benötigt.







Verleiht Mähne und Schweif Schwungkraft und Volumen
Reinigt pH-neutral und tiefenwirksam
Sanft zur Haut
Aromatisches Dufterlebnis
Leichte Kämmbarkeit
Flasche aus 100 % recyceltem Plastik

Das tiefenreinigende Pferdeshampoo von SPEED verleiht einen perfekten Fellglanz für eine
leuchtend schöne Fellfarbe. Eine seidene Leichtigkeit sorgt bei Schweif und Mähne für ultraleichte Kämmbarkeit und lässt Verfilzungen oder Verknotungen keine Chance. Unangenehme
Gerüche und Flecken im Haar werden durch das SPEED Shampoo eliminiert. Der angenehme,
fruchtige Duft sorgt für ein tolles Wascherlebnis für Dein Pferd und Dich.
Anwendungshinweise: Gleichmäßig auf das feuchte Fell und Haar auftragen, sanft einmassieren und danach gut ausspülen. Wegen möglicher Verfärbungen nicht für helles Fell/Langhaar geeignet.
Sicherheitshinweise: Augenkontakt vermeiden. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 < 5 %
anionische Tenside, Duftstoffe (Linalool, Limonene).
Kennnummer der Partie/verwendbar bis: Siehe separates Kennzeichen.
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Flasche, 500 ml
Verpackungseinh.: 6 Stück
Art.-Nr.: 33100909
EAN: 4260655850375
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5-Grain Plus oat-free
SPEED Shampoo GRAPEFRUIT
A special grooming pleasure – suitable for both
long and short manes
The gentle care formula of the SPEED Shampoo GRAPEFRUIT with fruity grapefruit scent gives
your horse's coat, mane and tail a deep clean without penetrating the skin's natural protective barrier. Its moisturising, pH-neutral ingredients give horsehair the gentle care it needs.







Gives mane and tail vitality and volume
Deep cleaning, pH neutral
Gentle on the skin
Aromatic fragrance
Detangler
Bottle made of 100% recycled plastic

This deep-cleaning SPEED Shampoo for horses provides optimum shine for a bright and
beautiful coat. It makes tail and mane ultra-silky and easy to comb, and prevents tangles and
knots. SPEED Shampoo eliminates unpleasant odours and stains in your horse's hair. Its
pleasant, refreshing scent makes wash time a wonderful experience for both your horse and
for you.
Instructions for use: Apply evenly to damp coat and hair, massage gently and rinse well. Not
suitable for light-coloured coat/hair due to possible discolourations.
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Safety instructions: Avoid contact with eyes. Keep in a cool, dry place away from direct
sunlight. Active substances in accordance with Regulation (EC) No. 648/2004 < 5 % anionic
surfactants (linalool, limonene), fragrances.
Lot number/use by: See separate identification number.
Horse care product

500 ml bottle
Packaging quantity: 6
Item no.: 33100909
EAN: 4260655850375
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