
Aloe Vera Soothing Gel

Aloe Vera Gel - beruhigt, lindert und kühlt 
bei Sonnenbrand, Schnitten, 

Abschürfungen, Insektenstichen etc.

Seit über 6.000 Jahren profitieren Menschen und Tiere von der 
bemerkenswerten Hilfe, die Aloe Vera für eine Vielzahl von Leiden bietet. Unser 

Aloe Vera Soothing Gel enthält konzentriertes Aloe Vera höchster Qualität.
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Anwendung:

Aloe Vera Gel kann auf wunden und exponierten Stellen verwendet werden. Es 
hilft, wunde und gereizte Stellen, verursacht durch Insekten, Sonnenbrand, 

Schnitte oder Abschürfungen, zu besänftigen, zu beruhigen und abzukühlen. Es 
ist besonders gut für Insektenstiche und verringert die allergische Reaktion 
darauf. Befeuchtet trockene, beschädigte Haut verursacht durch Sonne und 

Wind.

Qualität:

Unser Aloe Vera Gel ist 100 % konzentriert und hat Lebensmittelqualität. Es 
wird direkt von den Destillateuren importiert, um höchste Qualität, Frische und 

Wirksamkeit zu niedrigen Preisen zu gewährleisten.

Inhaltsstoffe:

100 % reine konzentrierte Aloe Vera mit etwa 200 aktiven Inhaltsstoffen 
einschließlich Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren und Enzymen, die helfen, 

einen guten Allgemeinzustand zu erhalten.

Gelier- und Konservierungsmittel.

Weitere Eigenschaften:

Seifige Substanzen im Aloe Vera Gel sind dafür bekannt, Wunden von Schmutz 
und Ablagerungen zu reinigen. Das Anthraquinon in der Aloe Vera löst 

Ablagerungen, Eiter und tote Gewebe, bringt Blut zum betroffenen Gebiet und 
spült Unerwünschtes aus Wunden und Geschwüren aus. Es zerstört auch 

Bakterien, einige Viren und Pilze.

Beruhigende Wirkung:
Aloe Vera wirkt ausgezeichnet beruhigend und kühlt offene und wunde Stellen.
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Gebrauchsanweisung:

Mit sauberen Händen direkt auf die Haut auftragen, auch auf offene und wunde 
Stellen. Es schützt und hilft bei der natürlichen Heilung von Schnitten, 

Abschürfungen, Reizungen, Sonnenbrand, Insektenstichen und -bissen und bei 
schuppiger und schorfiger Haut, verursacht durch Flöhe oder Milben.

Sicherheitsdaten:

Nicht giftig und nicht reizend.

Alle unsere Produkte sind frei von verbotenen Substanzen nach den derzeitigen 
Regeln der F.E.I. und des Jockey-Klub von Großbritannien.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gebindegrößen:

250 ml Dose und 5 kg Eimer

Anwendungsberichte:

Bitte lesen Sie auch die Anwendungsberichte auf den Internetseiten in der 
Rubrik „Ihre Meinung zählt“.

„Ich möchte Sie wissen lassen, wie gut ich denke, daß Ihr Aloe Vera Soothing 
Gel ist. Nachdem ich von meinem Pferd gebissen wurde, wollte ich nicht warten 

bis ich nach Hause kam, um etwas darauf zu tun. Das einzige das ich hatte, 
war das Aloe Vera Gel. Ich habe jetzt nur eine geringe Schwellung und 

Quetschung und das nach nur zwei Tagen. Das Gel ist großartig. Vielen Dank 
für ein Produkt, daß sowohl mein Pferd als auch ich verwenden können.“

J. C. Cree, Carlton, Bedfordshire
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„Meine Golden Retriever sind immer im hohen Gras und stöbern darin herum. 
Ich denke, daß sie sich dort kleine wunde Stellen und Infektionen holen. Tanya, 

meine 13 Jahre alte Hündin hatte einen sehr wunden, roten Fleck auf ihrem 
Hals, der sich ausbreitete und schlimmer wurde. Eine Zoohandlung empfahl 

mir ihr Aloe Vera Soothing Gel. Ich wandte es zweimal täglich für vier Tagen an 
und bin sehr zufrieden. Ich kann sagen, daß das Haar anfing, wieder zu 

wachsen, und die Wundheit verschwunden ist. Ich werde bestimmt noch etwas 
von diesem wunderbaren Produkt kaufen, da mein anderer Retriever jetzt 

einen Fleck auf seinem Schwanz entwickelt hat.“
Ann Simmons, High Wycombe, Buckinghamshire
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