
Anti-itch Soothing Shampoo

Linderndes Shampoo gegen Juckreiz

Das Anti-Itch Soothing Shampoo ist 100 % natürlich, reich an Inhaltsstoffen 
und dennoch sanft. Es wirkt anti-bakteriell und ist ein “Zwei in Eins” Shampoo 

und Conditioner.

Anwendung:

Das Anti-Itch Soothing Shamppo ist ein perfektes, 100 % natürliches 
Körpershampoo für den ganzjährigen Einsatz.
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Es ist besonders geeignet für die Anwendung im Sommer, wenn die den 
Juckreiz lindernden Eigenschaften gefragt sind, um sanft die wunden und 

irritierten Insektenstiche zu beruhigen und zu lindern. Dadurch wird die Haut 
von Juckreiz frei und gesund gehalten.

Es kann ohne Nachspülen für leicht verschmutzte Tiere oder als intensive 
Tiefenreinigung und Conditioner bei stark juckender und schorfiger Haut oder 
stark verschmutzten Tieren, bei denen eine gründliche Reinigung erforderlich 

ist, eingesetzt werden.

Es vereint alle zusätzlichen Vorteile von Teebaumöl, Aloe Vera, Kamille und 
Lavendel. Es ist auch für die empfindlichste Haut geeignet.

Inhaltsstoffe:

Hergestellt aus 100 % natürlichen Inhaltsstoffen, die sicher für das Tier, den 
Anwender und die Umwelt sind. Es enthält keine künstlichen Bindemittel und 

keine Geliermittel, die tierischen Ursprungs sein könnten.

Gebrauchsanweisung:

Gut schütteln.

Das Produkt hat eine reiche konzentrierte Konsistenz und ist sehr sparsam.

Für leicht verschmutzte Tiere, wo eine schnelle Auffrischung gefragt ist, etwa 2 
bis 3 Spritzer in einen Eimer Wasser geben und mit einem Schwamm 

abwaschen. Ein Spülen ist nicht erforderlich.

Für stark juckende und schorfige Haut oder stark verschmutzte Tiere 
verwenden Sie mehr und massieren es gut in Mähne, Schweif und Fell. Lassen 

Sie es kurz einwirken und spülen dann gründlich nach.

Sicherheitshinweise:

Das Anti-Itch Soothing Shampoo wird unter Verwendung hochqualitativer 
Inhaltsstoffe hergestellt, die anwender-, tier- und umweltfreundlich sind.

Alle unsere Produkte sind frei von verbotenen Substanzen nach den aktuellen 
Regeln der F.E.I. und des Jockey Club of Great Britain. 
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Gebindegrößen:

500 ml Flasche mit Flip-Top und 5 l Kanister

Anwendungsberichte:

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

„Mein ehemaliges Turnierpferd neigt dazu sich in dieser Zeit des Jahres häufig 
den Schweif zu scheuern mit dem Ergebnis von wunden Stellen. Aber das Anti-
itch Soothing Shampoo hat wirklich geholfen den Juckreiz zu lindern. Bislang 

gibt es keine unschönen wunden Stellen. Mein anderes Pferd hat eine 
empfindliche Haut, aber dies war gut für ihn. Sein Fell glänzt und es ist kein 

Schorf zu sehen, wenn ich ihn flechte. Das Shampoo riecht auch nett."
Aimi Clark („Eventing Magazine“ - July 09)


