
PEAK PERFORMANCE
THE WINNING EDGE FOR HIGH PERFORMANCE HORSES

1. EMPFOHLENE ANWENDUNG  

Cavalor® Peak Performance verbessert die Mobilität und die Leistung von Sportpferden durch Stimulierung der Blutzirkulation und 
Verbesserung der Funktion des Lymphsystems.  
Cavalor® Peak Performance ist eine ausgewogene Kombination von ätherischen Ölen und Kräuterextrakten, die für mehr 
Aufmerksamkeit und bessere Leistung der Pferde sorgt. Diese natürlichen Inhaltsstoffe fördern den Transport von Sauerstoff durch die 
Blutbahnen und sorgen dafür, dass Giftstoffe schnell durch das Lymphsystem ausgeleitet werden. Das Ergebnis ist mehr Energie und 
schnellere Erholung. Durch den Fokus auf das Lymphsystem ist Cavalor® Peak Performance eine innovative Lösung, um die allgemeine 
Kondition und Ausdauer von Pferden zu verbessern, damit keine Ermüdung eintritt.  Darüber hinaus stellt das Lymphsystem einen 
wichtigen Teil des Immunsystems dar und sorgt für bessere Gesundheit des Pferdes.  Die ideale Ergänzung für ein Pferd in Topform. 

2. PRODUKTEIGENSCHAFTEN – WICHTIGE INHALTSSTOFFE
 
Effective natural - Mix aus ätherischen Ölen und Kräuterextrakten
Cavalor® Peak Performance ist eine Mischung aus sorgfältig ausgewählten natürlichen Inhaltsstoffen, die sich gegenseitig verstärken. 
Dies führt zu einer allgemeinen Verbesserung der Stoffwechselbilanz, so dass das Pferd seine Kapazitäten voll ausschöpfen kann und 
sich besonders in wichtigen Augenblicken voll einsetzt. 
 
Leistung und Kondition verbessern: Ein neuer Ansatz bei Peak Performance 
Für Pferde, die sich nicht wohl fühlen und nicht die erwartete Leistung erbringen, wird traditionell eine Kur mit B-Vitaminen 
empfohlen. Dies soll zu einer verbesserten Bildung von roten Blutzellen und besseren Sauerstoffversorgung führen, wodurch die 
Pferde mehr Energie haben. Mit Cavalor® Peak Performance wird noch viel mehr erreicht. Der Fokus liegt hierbei auf dem Kreislauf 
und Stoffwechsel des Pferds, so dass es weniger schnell ermüdet und bis zum Ende durchhält. 

Wie auch beim Menschen umfasst der Kreislauf bei Pferden zwei eng zusammenarbeitende Systeme: Das Blutgefäßsystem und das 
Lymphsystem. Diese beiden Systeme formen ein Netzwerk im gesamten Pferdekörper, wobei das Blutgefäßsystem unter anderem 
zur Versorgung mit Sauerstoff dient und das Lymphsystem für die Ausleitung von Abbauprodukten und die Unterstützung der 
Widerstandskraft. 

Blutfluss für Spitzenleistung stimulieren
Der Extrakt der schwarzen Johannisbeere (Ribes nigrum) und die ätherischen Öle von Amaranth stimulieren den Blutkreislauf. 
Darüber hinaus öffnet Eukalyptus (Eucalyptus globulus) die Atemwege, damit so viel Sauerstoff wie möglich aufgenommen werden 
kann. Der Moment, in dem Pferde übersäuern, tritt später ein, so dass sie bessere Leistungen erbringen können, reaktiver sind und 
mehr Ausdauer haben.

Eine Boost für das Lymphsystem: unbekannt = unterschätzt
Obwohl die meisten von uns wissen, dass es das Lymphsystem gibt, kennen viele den Nutzen und/oder die Bedeutung dieses 
Systems nicht. Allerdings spielt dieses weite Netzwerk eine bedeutende Rolle bei der Heilung, Erneuerung der Zellen und der 
Ausleitung von Giftstoffen. Ein Lymphsystem in Bestform sorgt für eine bessere Erholung und erhöhte Widerstandskraft von 
Spitzensportpferden.
Während der Blutkreislauf durch das Herz angetrieben wird, wird der Lymphkreislauf durch Bewegung (Muskeln und Hufbewegung) 
in Gang gehalten. 
Wenn ein Pferd am Tag nach der Belastung häufig geschwollene Beine hat, kann dies auf ein schlecht funktionierendes Lymphsystem 
hindeuten. Aber auch weniger sichtbare Anzeichen können bei einem schlecht funktionierenden Lymphsystem auftreten. Dies 
kann zu einer verzögerten Erholung nach dem Sport, weniger Widerstandskraft, Muskeltremor, Sehnenverletzungen, etc. führen. 
Kurz gesagt, das Lymphsystem muss in Bewegung bleiben.  Kletten-Labkraut (Gallium aparine) ist für seine positive Wirkung auf 
das Lymphsystem bekannt. In Kombination mit Quecke (Elymus repens), Brennnessel (Urtica dioica) und Löwenzahn (Taraxacum 
officinale) sorgen diese Inhaltsstoffe in Cavalor® Peak Performance für einen reinigenden Effekt. Durch das Öffnen der Poren wird 
Schweiß leichter abgesondert und ist somit bei Pferden, die nicht einfach schwitzen, sicher einen Versuch wert. 



3. FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG 

Cavalor® Peak Performance wird Turnierpferden verabreicht, die einen Energieschub benötigen. Es ist 
ideal, um Pferde auf ein wichtiges Turnier vorzubereiten oder zum Ende der Saison fit zu halten.  
Cavalor® Peak Performance sorgt bei Pferden, die Schwierigkeiten haben, ihr Potenzial auszuschöpfen, für 
einen zusätzlichen Schub. Es verleiht ihnen mehr Beweglichkeit und Ausdauer.
  
Dosierung pro Tier und Tag:
Ponys: 10 ml
Spitzensportpferde 20 ml
Maximale Dosis: 40 ml 
Wie schnell Sie die Ergebnisse erkennen können, hängt von der derzeitigen Kondition Ihres Pferds ab.
Falls Ihr Pferd in guter Kondition ist, benötigen Sie einen Boost und die ersten Resultate sind nach 7 Tagen 
sichtbar.
Falls Sie eine grundlegendere Verbesserung der Kondition benötigen, empfehlen wir, mindestens 3 
Wochen lang zu supplementieren. 
Vor Gebrauch gründlich schütteln! 

Cavalor® bietet weitere Produkte, die für eine bessere Kondition und mehr Energie sorgen. Je nach der beabsichtigten Wirkung und der 
Geschwindigkeit, mit der Sie die Wirkung erzielen wollen, sind andere Ergänzungsmittel besser geeignet.

• Cavalor® An Energy Boost wird kurz vor und/oder nach der Belastung gefüttert. Es enthält schnelle Zucker, die für einen 
Energieboost sorgen und Elektrolyte liefern, um eine optimale Erholung zu gewährleisten.

• Cavalor® Kick Up gibt Pferden kurzfristig einen mentalen und physischen Boost. Ideal für phlegmatische Pferde oder zum Ende 
eines Turniers, wenn das Pferd nicht mehr so frisch ist.  

• Cavalor® Pow’Red Performance ist ein Mix aus Vitaminen und Mineralien, der den Energiestoffwechsel unterstützt und sorgt für 
mehr Vitalität. 

 

4. VERPACKUNG UND LAGERUNG 

Kühl und trocken aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
2 Jahre ab Herstellungsdatum haltbar.

HIGH
PERFORMANCE

#/UMVERPACKUNG EANCODE VERPACKUNG # TAGE

10 Cavalor® Peak Performance
500 ml – 16,9 fl.oz 25

Cavalor® 

Schritt 1: Kappe öffnen Schritt 2 : Den Mittelteil 
abschneiden

Schritt 3 : Mit einer Deckel aufzie-
hen, sodass die gewünschte 
Menge für die Spritze an der 
Öffnung vorhanden ist


