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

SPEED MUSCLE boost 
Der Amino-Kick für natürliche Muskelpower  

Pferde sind für ihre Besitzer nicht nur Partner im Sport, sondern auch geliebte Lebensbe-
gleiter und Familienmitglieder. Egal ob sie ihren Menschen im Hochleistungssport durch die 
Prüfungen tragen oder mit ihm gemeinsam die Seele bei einem Ausritt baumeln lassen – 
Pferde sollen dabei stets durchlässig, losgelassen, topfit, kräftig und glänzend durch den Tag 
schreiten.  
 
Dabei unterstützt SPEED MUSCLE boost den Muskelaufbau Deines Vierbeiners und stellt ihm 
die dafür notwendige Energie bereit. Die enthaltene Spirulina-Alge kann hierbei einen wich-
tigen Bestandteil einnehmen, da sie einen hohen Gehalt an den wichtigsten Aminosäuren und 
Proteinen nativ liefert. Weitere Proteinpower wird durch das enthaltene, GMO-freie Soja be-
reitgestellt.  
 
Die boost-Kombination aus Methionin, Lysin, Threonin und Carnitin regt nicht nur die Muskel-
kraft Deines Pferdes an, sondern unterstützt auch Leber, Fettstoffwechsel und Immunsystem 
Deines Begleiters.  

 
 Dopingfrei 
 Höchste Akzeptanz  
 Liefert wichtige Aminosäuren, Proteine und Vitamine zum Muskelaufbau 
 Mit der Poweralge Spirulina  
 Getreidefrei  
 Mit natürlichen Antioxidantien  
 Mit nativen Aminosäuren 
 Trägt zur Losgelassenheit bei  
 Praktisch zu dosieren  
 GMO-frei 

 
Fütterungsempfehlung: 8-9 g je 100 kg Körpergewicht/Tag, 1 Messlöffel entspricht ca. 20 g. 
Reicht für ein Großpferd (500 kg) ca. 30-35 Tage. 
 
Zusammensetzung: 51 % Spirulina-Alge, 42,5 % Sojaextraktionsschrot aus geschälter Saat 
(GMO-frei), 2 % Leinöl. 
 
Analytische Bestandteile: 53,63 % Rohprotein, 6,13 % Rohfett, 4,14 % Rohfaser, 40,99 % Roh-
asche, 0,59 % Calcium, 0,75 % Phosphor, 0,47 % Natrium. 
 
Zusatzstoffe je kg – ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 1.500 mg L-Carnitin (3a910), 
10.000 mg L-Lysin-Sulfat (3c323), 4.000 mg DL-Methionin (technisch rein) (3c301), 2.000 mg 
L-Threonin (3c410). 
  
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.: 33100205 
EAN: 4260655850207 

 

 
 
 
 
 

 

 

5-Korn Plus haferfrei 

http://www.downloadcenter.muehldorfer-ag.de/speed/speed-MUSCLEboost.zip
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SPEED horsecare with passion | A Trademark of Mühldorfer Nutrition AG www.speed-horse.care 

SPEED MUSCLE Boost 
An amino kick for natural muscle power 

A horse is not just its owner's partner in sport, but also a beloved companion and family 
member. Whether carrying their humans in high-performance competition sport or unwin-
ding together on a hack, horses should be supple, relaxed, in top condition, strong and shiny. 

SPEED MUSCLE Boost gives your horse the energy needed to promote muscle development. 
It also contains spirulina to deliver a high amount of amino acids and proteins essential for 
muscle growth, and GMO-free soya for additional protein.  

Its powerful combination of methionine, lysine, threonine and carnitine stimulates your 
horse's muscle power and supports the liver, metabolism and immune system.  

 Doping-free
 Excellent acceptance
 Delivers important amino acids, proteins and vitamins for muscle development
 With the “super algae” spirulina
 Contains no cereals
 With natural antioxidants
 With native amino acids
 Supports suppleness
 Easy to dispense
 GMO-free

Feeding recommendations: 8-9 g per 100 kg body weight/day, 1 spoonful equals approx. 20 
g. Sufficient for approx. 30-35 days for a large horse (500 kg).

Composition: 51% spirulina algae, 42.5% soya extraction meal from hulled seed (GMO-free) 
2% linseed oil. 

Analytical constituents: 53.63% crude protein, 6.13% crude fat, 4.14% crude fibre, 40.99% 
crude ash, 0.59% calcium, 0.75% phosphorous, 0.47% sodium. 

Additives per kg – nutritional additives: 1,500 mg L-carnitine (3a910), 10,000 mg L-lysine 
sulphate (3c323), 4,000 mg DL-methionine (technically pure) (3c301), 2,000 mg L-threonine 
(3c410). 

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.: 33100205 

EAN: 4260655850207 

5-Grain Plus oat-free

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