5-Korn Plus haferfrei
SPEED ZINC boost
Der Extra-Kick für gesunde Haut und schönes Fell
Das Haarkleid des Pferdes wird zweimal im Jahr gewechselt von dickerem, plüschigem Winterfell hin zum dünneren, feinen Sommerfell und umgekehrt. Für manche Pferde ist diese
Haarwechsel-Zeit sehr anstrengend. Gerade Pferde die unter Ekzem leiden, können in dieser
Phase besonders anfällig für Infekte sein.
Damit Dein Pferd in Phasen wie der Fellwechselzeit oder bei einem Ekzem wertvolle Unterstützung erhält, bietet SPEED ZINC boost eine optimale Zusammensetzung für beste Bioverfügbarkeit aus organisch gebundenen Spurenelementen und Vitaminen: Besonders Zink
spielt dabei eine elementare Rolle, da es positive Auswirkungen auf die Regenerationsfähigkeit und Barrierefunktion der Haut hat. Auch für das Immunsystem leistet Zink einen
wichtigen Beitrag. Angereichert mit Biotin und Vitamin E können Stoffwechselfunktionen und
die Bildung von härterem Horn und einem gesunden Haarkleid gefördert werden.









Höchste Akzeptanz
Für glänzendes, seidenweiches Fell und gesunde Haut
Unterstützt das Immunsystem
Ohne Melasse
Getreidefrei
Praktisch zu dosieren
Organisch gebunden
Beste Bioverfügbarkeit

Download Produktfotos

Eimer, 1,5 kg
Verpackungseinh.: 1 Stück
Art.-Nr.: 33100207
EAN: 4260655850221

Fütterungsempfehlung: 5 g je 100 kg Körpergewicht/Tag, 1 Messlöffel entspricht ca. 20 g.
Reicht für ein Großpferd (500 kg) ca. 60 Tage. Wir empfehlen eine Fütterungsdauer von bis
zu 8 Wochen.
Zusammensetzung: Luzerne (gemahlen), Apfeltrester, Leinkuchen, Dextrose.
Analytische Bestandteile: 13,00 % Rohprotein, 5,00 % Rohfett, 16,70 % Rohfaser, 8,50 % Rohasche, 0,70 % Calcium, 0,30 % Phosphor, 0,10 % Natrium.
Zusatzstoffe je kg – ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 25.000 mg Vitamin E (3a700),
500.000 mcg Biotin (3a880), 25.000 mg Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607).
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 – zur Unterstützung der Regenerierung von Hufen,
Füßen und Haut.
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5-Grain Plus oat-free
SPEED ZINC Boost
An extra kick for healthy skin and beautiful coat
A horse's coat changes twice a year, from thicker, plush winter coat to thinner, finer summer
coat, and back again. The moulting season can be quite strenuous for some horses. Horses
that suffer from sweet itch can be particularly susceptible to infections during these phases.
SPEED ZINC Boost provides the ideal mix of organically bound trace elements and vitamins
for optimum bio-availability and gives your horse valuable help during moulting periods or
bouts of sweet itch: zinc, especially, plays an important role as it supports regeneration and
the skin's barrier function. Zinc also supports the immune system. Enriched with biotin and
vitamin E to promote metabolic functions and the formation of harder horn and a healthy
coat.









Excellent acceptance
For a glossy, silky coat and healthy skin
Supports the immune system
Contains no molasses
Contains no cereals
Easy to dispense
Organically bound
Highest bio-availability

Download product photos

1.5 kg tub
Packaging quantity: 1
Item no.: 33100207
EAN: 4260655850221

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). We recommend a feeding period of
up to 8 weeks.
Composition: Lucerne (ground), apple pomace, linseed cake, dextrose.
Analytical constituents: 13.00% crude protein, 5.00% crude fat, 16.70% crude fibre, 8.50%
crude ash, 0.70% calcium, 0.30% phosphorous, 0.10% sodium.
Additives per kg – nutritional additives: 25,000 mg vitamin E (3a700), 500,000 mcg biotin
(3a880), 25,000 mg glycine zinc chelate hydrate (solid) (3b607).
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 – supports regeneration in hooves, feet and skin
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