Anti-Bacterial Skin Spray
– for all Animals
Antibakteerielles Haut- und Wundspray
- für alle Tiere

Aus unserer Produktreihe für Pferde stammend, ist das antibakterielle Hautund Wundspray für alle Tiere geeignet und eine ideale Ergänzung für Ihren
Erste-Hilfe-Kasten.
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Anwendung:
Es eignet sich für die direkte Anwendung bei kleineren Schnitten,
Abschürfungen, Schorfen und entzündete Stellen. Es wird schnell von der Haut
aufgenommen und stellt ideale Bedingungen für eine natürliche Heilung sicher.
Bei größeren Verletzungen nur als provisorisches Mittel einsetzen.
Besondere Eigenschaften:
Es wurde entwickelt um schnell einzudringen und die Bildung von schützendem
Wundschorf zu beschleunigen. Damit wird die Narbenbildung reduziert und das
Wachstum weißer Haare aus dem Narbengewebe verhindert. Schorfe fallen
nach ca. 48 Stunden auf natürliche Weise ab.
Qualität:
Die kraftvolle und dennoch sanfte Formel enthält einen sehr hohen Prozentsatz
von Teebaumöl kombiniert mit konzentrierten Kräuterölen. Diese einzigartige
Kombination sichert Qualität und Wirksamkeit.
Gebrauchsanweisung:
Direkt auf kleinere Verletzungen, wie z.B. von Tritten, Bissen, Zäunen und
rissige Hufe sprühen. Sollte nur als ein provisorisches Mittel für größere
Wunden verwendet werden.
Fungizide Wirkung:
Das antibakterielle Haut- und Wundspray wirkt auch fungizid und kann direkt
angewandt werden, um gegen Pilzprobleme zu schützen.
Insektenstiche und Sommerallergie:
Stiche und Bisse von Insekten und Parasiten können heftige Reizungen bei
Ihrem Tier verursachen. Das antibakterielle Haut- und Wundspray stoppt fast
sofort den Drang sich zu scheuern.
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Die Sommerallergie ist der Albtraum jedes Pferdebesitzers - und für das arme
Pferd oder Pony fast unerträglich. Das antibakterielle Haut- und Wundspray
lindert die durch Sommerallergien verursachten Reizungen, zu schützt und
fördert die natürliche Heilung.
Cracked Heels:
Wenn Pferde bei schlechtem Wetter in feuchten und schlammigen Bedingungen
über längere Zeit stehen, kann die Haut an den Rückseiten der Fersen
geschwächt werden, sich aufspalten und sich entzünden. Dies sind perfekte
Bedingungen für die Entstehung von Bakterien- und Pilzinfektionen. Verwenden
Sie unsere Heel to Hoof Soothing Cream zusammen mit dem antibakteriellen
Haut- und Wundspray um diese Stellen vor Schlamm und Nässe zu schützen.
Empfindlichkeit:
Das antibakterielle Haut- und Wundspray hat eine sehr milde und sanfte
Zusammensetzung und ist pH-ausgewogen besonders für die Anwendung bei
Pferden. Menschen und Tiere leiden selten unter Allergien bei natürlichen
Produkten, aber wenn Ihr Pferd sehr empfindlich ist, empfehlen wir, dass Sie
unser Produkt zuerst auf einer kleinen Stelle testen.
Sicherheitsdaten:
Wie alle Produkte von Barrier Animal Healthcare wird das antibakterielle Hautund Wundspray nur unter Verwendung natürlicher, nicht giftiger und nicht
reizender Zutaten hergestellt, die freundlich für den Benutzer, das Tier und die
Umwelt sind.
Geeignet für den Gebrauch in organischen Systemen.
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.
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Gebindegrößen:
200 ml Flasche mit Sprühkopf.
Das antibakterielle Haut- und Wundspray kommt in einem handlichen Format,
geeignet für jeden Erste-Hilfe- und Putzkasten. Der leise funktionierende
Sprühkopf hat eine regulierbare Düse vom breiten und feinen Sprühnebel bis
zum scharfen Sprühstrahl für das dickere Fell.
Anwendungsberichte:
Bitte lesen Sie auch die Anwendungsberichte auf den Internetseiten in der
Rubrik „Ihre Meinung zählt“.
„Vor ein paar Wochen setzte ich mich mit Barrier Animal Healthcare mit einer
Frage wegen meiner Araberstute in Verbindung, die sich ihre Mähne scheuert.
Sie lieferten mir freundlicherweise das antibakterielle Haut- und Wundspray.
Es wurde ausprobiert. Nachdem ich meine Stute gewaschen und gründlich
gespült hatte, wandte ich das Spray an, und wiederholte dies einmal täglich
für einige Tage. Sie hörte auf, sich über Nacht zu scheuern und die Wundheit
war innerhalb weniger Tage verschwunden. Ich massierte dann etwas Barrier
Aloe Vera Gel in ihre Mähne, und jetzt ist sie lang genug um zu liegen. Wie Sie
sich bei einer Araberstute vorstellen können, ist die Mähne ihr Stolz und ihre
Freude, obwohl sie eine Zeit lang gar nicht gut aussah. Ich werde nie mehr
ohne Ihre Spray sein, und ich habe es auch verwendet, als sie auf der Weide
getreten wurde und eine Verletzung am Kronrand hatte. Wieder verwendete
ich das Spray für ein paar Tage zusammen mit dem schön kühlen Aloe Vera
Gel, es funktioniert wirklich!! Vielen Dank für eine wunderbare Auswahl an
natürlichen Produkten.“
Sue Beadle, Uckfield, East Sussex
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„Ich kaufte dieses Hautspray als einen letzten Versuch. Mein Pferd hat eine
ernsthafte Hauterkrankung an ihren Beinen, von der der Tierarzt gesagt hat,
daß sie nicht besser wird. Ich habe dieses Produkt einen Monat lang
angewandt. Die Verschorfungen sind abgeheilt und ihr Haar ist wieder
gewachsen. Die ganzen Schwellungen sind abgeklungen und mein Tierarzt
wundert sich. Vielen, vielen Dank.“
Elaine Linton.
„Das Hautspray ist eines meiner Lieblingsprodukte auf dem Hof, im Falle
irgendwelcher Kratzer oder wunder Stellen. Wenn es die Chance hat, reibt sich
besonders ein Pferd seinen Schweif an einem Drahtseil wund, das einen
Telegraphenmast in Position hält. Tagsüber verwende ich Super Plus Fly
Repellent, aber jeden Abend sprühe ich das betroffene Gebiet mit dem
Hautspray ein. Es ist wunderbar und scheint wirklich zu funktionieren. Es wirkt
lindernd und beruhigend. In diesem Jahr habe ich es bis jetzt geschafft, daß
der Schweif nicht einer Toilettenbürste ähnelt und zu wund, gereizt und kahl
wird!
Vicky Parnell, Sedbury, Gloucestershire

