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SPEED N° 1 Origin  
The original since 1963: Aus Tradition Potentiale fördern seit über 
50 Jahren – mit dem bewährten SPEED Mineralfutterkonzentrat 

Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente sind lebenswichtige Nährstoffe, die 
für alle Lebensfunktionen im Pferdekörper unerlässlich sind und somit ein gesundes 
Pferdeleben garantieren. Ein Defizit an diesen elementaren Nährstoffen kann viele 
Prozesse im Pferdekörper stören und zu Mangelerscheinungen führen. Mögliche 
Folgen: Beeinträchtigung der Vitalität, Konzentrationsschwierigkeiten und Einbruch 
der Leistungsbereitschaft. Auch für die Zähne, die Hufe und das Fell ist eine 
ausreichende Deckung des Tagesbedarfs an Vitalstoffen fundamental. 

Um ein vitales Pferdeleben zu gewährleisten, liefert SPEED N° 1 Origin eine 
ausgewogene Basisversorgung mit allen lebenswichtigen Mineralstoffen, Spuren-
elementen und Vitaminen. Das melassefreie Mineralfutter kann Nährstoffdefiziten 
durch seine optimal dosierte Vitalstoffkomposition vorbeugen und den Nährstoff-
haushalt des Pferdes ausbalancieren. Unser Anspruch – dein gesundes und 
leistungsbereites Pferd.  
 

 hochkonzentriert, höchst effizient schon bei niedriger  
Fütterungsmenge pro Tag 

 optimale Nährstoffversorgung 
 höchste Akzeptanz 
 ohne Melasse 
 Verzicht auf unnötige Komponenten 
 darmregulierend durch präbiotisch wirkende Bierhefe 
 für alle Pferde geeignet 
 einfach zu dosieren, dank praktischer Pelletform 

 
Nice to know: SPEED N° 1 war bereits 1963 Vorreiter der Mineralstofffütterung für 
Pferde. Das Erfolgsgeheimnis: Die traditionelle Rezeptur enthält, heute wie damals, 
präbiotisch wirkende Bierhefe, die eine intakte Darmtätigkeit unterstützen und die 
Resorption der Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente verbessern kann. Die 
Basis bleibt jetzt – über ein halbes Jahrhundert später – die Gleiche. SPEED N° 1 
Origin wurde an den aktuellsten Forschungsstand der Pferdefütterung angepasst 
und kann dank seiner höheren Konzentration effektivere Ergebnisse erzielen. 
 
Fütterungsempfehlung: Ca. 8–9 g je 100 kg Körpergewicht pro Tier und Tag füttern, 
um eine ausreichende Versorgung mit allen Mineralien, Spurenelementen und Vita-
minen zu gewährleisten. Ein Eimer (1,5 kg) reicht für ein Großpferd (500 kg) ca. 40 
Tage. Ein Messlöffel entspricht ca. 20 g. Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen 
der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitaminen und Spuren-
elementen nur nach den hier angegebenen Fütterungsempfehlungen verfüttert 
werden.  
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Download Produktfotos 

 

 
 
 
 

Eimer, 1,5 kg 
Verpackungseinh.: 1 Stück 

Art.-Nr.: 33100209 
EAN: 4260655851846 

 

 

http://downloadcenter.muehldorfer-ag.de/speed/speed-No1-ORIGIN.zip
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Zusammensetzung: Bierhefe, Leinextraktionsschrot, Calciumcarbonat, Weizenkleie, 
Natriumchlorid, Kaliumcarbonat, Magnesiumoxid. 
 
Analytische Bestandteile: 18,10 % Rohprotein, 4 % Rohfett, 5,7 % Rohfaser,  
20,70 % Rohasche, 3,80 % Calcium, 0,70 % Phosphor, 1,80 % Natrium 
 
Zusatzstoffe je kg – 

ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:   

Vitamine A (3a672a) 900.000 iE 

Vitamine B1 (3a821) 1.000 mg 

Vitamine B2 490 mg 

Vitamine B6 (3a831) 370 mg 

Vitamine B12 2.000 mcg 

Vitamin C (3a300) 4.800 mg 

Vitamine D3 (3a671) 60.000 iE 

Vitamine E (3a700) 12.000 mg 

Folsäure (3a316) 4200 mg 

Calcium-D-Pantothenat (3a841) 790 mg 

Niacinamid (3a315) 2.000 mg 

Cholinchlorid (3a890) 5.950 mg 

Biotin (3a880) 2.400 mcg 

Zinkoxid (3b603) 8.400 mg 

Eisen(II)-Sulfat Monohydrat (3b103) 5.100 mg 

Mangan(II)oxid (3b502) 7.200 mg 

Kupfer(II)sulfat Pentahydrat (3b405) 2.400 mg 

Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) 60 mg 

Natriumselenit (3b801) 22 mg 

Gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat (3b304) 12 mg 

Molybdän als Natriummolybdat (E7) 24 mg 

L-Lysin-Sulfat (3c323) 9.600 mg 
 
Hinweise: Mindesthaltbarkeit gilt bei hygienischer, kühler und trockener Lagerung. 
Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung. Mindestens haltbar bis und Kenn-
nummer der Partie: Siehe separate Kennzeichnung. 
 
Ergänzungsfuttermittel für Pferde  
α DE-BY-1-00223 
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SPEED N° 1 Origin  
The original since 1963: Nurturing potential for more 
than 50 years – with the proven SPEED mineral feed concentrate  

Minerals, vitamins, and trace elements are essential for all vital functions to ensure 
your horse a healthy life. An inadequacy of these elementary nutrients can disrupt 
many processes in the horse's body and lead to deficiencies. This can result in: 
Impaired vitality, poor concentration and lack of motivation. Adequate coverage of 
the daily requirement of vital substances is also essential for teeth hooves, and coat. 

SPEED N° 1 Origin provides a balanced supply of all vital minerals, trace elements 
and vitamins. This molasses-free mineral feed has an optimum combination of vital 
substances to prevent nutrient deficiencies and to maintain the horse's nutrient 
balance. We want your horse to be healthy and productive.  

 
 Highly concentrated and highly effective,  

even in small quantities per day 
 Optimum nutrient supply 
 Excellent acceptance 
 No molasses 
 No unnecessary components 
 Prebiotic properties of brewer's yeast for gut health 
 Suitable for all horses 
 Practical pellet form for easy dosage 

 
Nice to know: SPEED N° 1 was already a pioneer in mineral feeds for horses back in 
1963. The secret to success: today this traditional formula still contains prebiotic 
brewer's yeast to support an intact intestinal tract and boost absorption of vitamins, 
minerals and trace elements. The basis remains the same, even a half century later. 
SPEED N° 1 Origin was formulated according to the latest research in horse feeds 
and boasts higher concentrations for more effective results. 
 
Feeding recommendations: Feed approx. 8-9 g per 100 kg of body weight per animal 
daily to ensure an adequate supply of all minerals, trace elements, and vitamins. 
One tub (1.5 kg) should last approx. 40 days for a large horse (500 kg). One spoonful 
equals approx. 20 g. Due to its higher content of vitamins and trace elements 
compared to complete feeds, this supplementary feed should only be given 
according to the feeding recommendations given here.  
 
Composition: Brewer's yeast, linseed meal, calcium carbonate, wheat bran, sodium 
chloride, potassium carbonate, magnesium oxide. 
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Download product photos 

 

 
 
 
 

1.5 kg tub 
Packaging quantity: 1 
Item no.: 33100209 

EAN: 4260655851846 
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Analytical constituents: 18.10 % crude protein, 4 % crude fat, 5.7 % crude fibre, 
20.70 % crude ash, 3.80 % calcium, 0.70 % phosphorus, 1.80 % sodium. 
 
Additives per kg –  

nutritional additives:  

Vitamin A (3a672a) 900,000 IU 

Vitamin B1 (3a821) 1,000 mg 

Vitamin B2 490 mg 

Vitamin B6 (3a831) 370 mg 

Vitamin B12 2,000 mcg 

Vitamin C (3a300) 4,800 mg 

Vitamin D3 (3a671) 60,000 IU 

Vitamin E (3a700) 12,000 mg 

Folic acid (3a316) 4,200 mg 

Calcium D pantothenate (3a841) 790 mg 

Niacinamide (3a315) 2,000 mg 

Choline chloride (3a890) 5,950 mg 

Biotin (3a880) 2,400 mcg 

Zinc oxide (3b603) 8,400 mg 

Iron(II) sulphate monohydrate (3b103) 5,100 mg 

Manganese(II) oxide (3b502) 7,200 mg 

Copper(II) sulphate pentahydrate (3b405) 2,400 mg 

Calcium iodate, anhydrous (3b202) 60 mg 

Sodium selenite (3b801) 22 mg 

Coated granulated cobalt(II) carbonate (3b304) 12 mg 

Molybdenum as sodium molybdate (E7) 24 mg 

L-lysine-sulphate (3c323) 9,600 mg 
 
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 
α DE-BY-1-00223 
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