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SPEED BREATH boost 
Balsam für die Atemwege – lässt Dein Pferd entspannt durchatmen   

Alle Jahre wieder: Erkältungsbedingter Husten und allergiebedingte Atemwegsprobleme sind 
gerade in der kalten Jahreszeit und im Fellwechsel für Pferde ein lästiger Begleiter. Ist das 
Immunsystem bereits geschwächt und deshalb anfälliger, können Bakterien und Viren ein 
leichteres Spiel haben, um einen Infekt auszulösen.  
 
Um solchen Problemen vorzubeugen oder auch in der Linderung zu unterstützen, enthält 
SPEED BREATH boost schleimhautunterstützende Zutaten: Der enthaltene organische 
Schwefel MSM ist an der Bildung von Anti-Körpern beteiligt. Er kann zur Stärkung des 
Immunsystems beitragen und so Dein Pferd vor Infektionen schützen. Getrockneter Seetang 
und Eukalyptus in SPEED BREATH boost tragen zu leichterem Abhusten und Schleimlösung 
bei. Bockshornklee, Astragalus und Brennnessel helfen dabei, die Symptome von Atem-
wegsbeschwerden zu lindern. Das enthaltene Eukalyptusöl unterstützt ein befreites 
Durchatmen, kann das Abhusten anregen und mit cooler Frische wohltuend wirken. 
  

 Zum Aufatmen und Wohlfühlen 
 Frei von Melasse  
 Stärkt die Abwehrkräfte 
 Mit Eukalyptusöl  
 Getreidefrei  
 Höchste Akzeptanz  
 Mit Inhalier-Effekt  
 Praktisch zu Dosieren 

 
Nice to know  Organischer Schwefel (MSM) verbessert die Durchlässigkeit der Zell-
membranen und dadurch auch die Nährstoffaufnahme (Mineralstoffe, Vitamine, Spuren-
elemente) in den Zellen. Er fördert den Abtransport von sogenannten „Schlacken“ aus den 
Zellen und ist an der Knorpelregeneration und der Bildung von Gelenkflüssigkeit beteiligt. 
Astragalus hat in Eurasien ihr Hauptverbreitungsgebiet und wird in der traditionellen 
chinesischen Medizin schon sehr lange verwendet: Besonders bei Atemwegsproblemen und 
deren Vorbeugung kommt der Pflanze dort eine besondere Rolle zu. 
 
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, Algen (getro-
cknet), Seetang (getrocknet), Brennnesselblätter (getrocknet), Bockshornkleesamen (ge-
trocknet), organisch gebundenes Methylsulfonylmethan (MSM), Knoblauch (getrocknet), 
Echinacea (getrocknet), Eukalyptusöl, Tragant (getrocknet). 
 
Analytische Bestandteile: 17,70 % Rohprotein, 3,40 % Rohfett, 18,5 % Rohfaser, 13,60 % 
Rohasche, 2,50 % Calcium, 0,30 % Phosphor, 0,10 % Natrium. 
 
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 / α DE-BY-1-00223 
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Eimer, 1,5 kg 
Verpackungseinh.: 1 Stück 

Art.-Nr.: 33100206 
EAN: 4260655850214 

 

 
 
 
 
 

 

 

5-Korn Plus haferfrei 

http://www.downloadcenter.muehldorfer-ag.de/speed/speed-BREATHboost.zip
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SPEED BREATH Boost 
Balm for the airways – lets your horse breathe easy   

Every year it's the same. Colds and allergies in the winter months and during the moulting 
season can cause annoying coughs and respiratory problems for horses. If the immune system 
is already weakened and more susceptible, bacteria and viruses can easily lead to infections.  
 
SPEED BREATH Boost contains ingredients that promote mucus to provide relief and prevent 
infections: organic MSM helps in the generation of antibodies. It can help strengthen the 
immune system and protect your horse from infections.  
 
SPEED BREATH Boost also contains dried seaweed and eucalyptus to help dislodge mucus. 
Fenugreek, Mongolian milkvetch and nettle help to relieve respiratory symptoms. It also 
contains eucalyptus oil to support respiration and expectoration as well as provide cool, fresh 
relief. 
  

 For clear airways and comfort 
 Contains no molasses  
 Boosts the immune system 
 With eucalyptus oil  
 Contains no cereals  
 Excellent acceptance  
 Clears air passages  
 Easy to dispense 

 
Nice to know  Organic sulphur (MSM) boosts cell membrane permeability and thus also 
the intake of nutrients (minerals, vitamins, trace elements) in the cells. It promotes the 
removal of toxins from cells and assists in cartilage regeneration and the forming of synovial 
fluid. Milkvetch grows primarily in Eurasia and has long been used in traditional Chinese 
medicine: it is used chiefly for treating and preventing respiratory problems. 
 
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, algae (dried), 
seaweed (dried), nettle leaves (dried), fenugreek seeds (dried), organic methylsulfonyl-
methane (MSM), garlic (dried), echinacea (dried), eucalyptus oil, milkvetch (dried). 
 
Analytical constituents: 17.70% crude protein, 3.40% crude fat, 18.5% crude fibre, 13.60% 
crude ash, 2.50% calcium, 0.30% phosphorous, 0.10% sodium. 
 
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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1.5 kg tub 
Packaging quantity: 1 
Item no.: 33100206 

EAN: 4260655850214 
 

 
 
 
 
 

 

 

5-Grain Plus oat-free 

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