Heel to Hoof Soothing Cream
Lindernde Creme zur Vorbeugung gegen
und Behandlung von Mauke

Die Heel to Hoof Soothing Cream wurde besonders dafür entwickelt, Pferde
und Ponys von wunden, schorfigen und rissigen Hufen (Mauke) zu befreien und
sie davor zu schützen. Sie löst Schorfe, dichtet gegen das Eindringen von
Wasser ab und schützt die Hufe ohne sie zu versiegeln.
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Anwendung:
Die Heel to Hoof Soothing Cream ist ein wunderbares Produkt, das schützt und
entzündeten Stellen, Wundheit, Schwellungen und Schorfen entgegenwirkt. Es
macht Schorfe weich, damit sie natürlich abfallen, ohne Ihrem Pferd oder Pony
irgendeinen Schmerz zu verursachen.
Bakterien und Pilze:
Die Heel to Hoof Soothing Cream wirkt antibakteriell und fungizid.
Schutzwirkung:
Diese einzigartige Creme ist reich an Wollfett (Lanolin) und konzentrierten
Kräuterölen, die gegen Wasser abdichten und verletzliche Gebiete schützen.
Wollfett ist als eines der zähesten Produkte bekannt, das lange auf der Haut
bleibt. Es wirkt auch als eine ausgezeichnete Wasserbarriere, OHNE die Haut
zu versiegeln.
Matsch, Schlamm und Nässe:
Bei schlechtem Wetter, wenn Pferde und Ponys für einen längeren Zeitraum in
matschigen oder schlammigen Bedingungen stehen, kann die Haut
geschwächt, rissig und entzündet werden. Dies sind ideale Bedingungen für
Bakterien und Pilze, die z.B. zu mud fever und rain scald führen können. Die
Heel to Hoof Soothing Cream ist ein wunderbares Produkt als Barriere gegen
scharfe Sandkörner, die in wunde und gerissene Stellen eindringen und hilft
gegen Infektion zu schützen.
Schorfe:
Versuchen Sie nie, Schorfe zu entfernen. Es ist für das Tier höchst schmerzhaft
und kann weitere Infektionen zur Folge haben. Die Heel to Hoof Soothing
Cream macht Schorfe weich und löst sie natürlich. Nach ein paar Tagen
werden die Schorfe weich und lose. Mit einer leichten Massage sorgen Sie
dafür, daß sie leicht weggehen.
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Feuchtigkeitsgleichgewicht:
Die Heel to Hoof Soothing Cream hilft, das richtige Feuchtigkeitsgleichgewicht
wiederherzustellen, ohne die natürliche Hautfunktion zu verschlechtern und die
Haut geschmeidig und in einem optimalen Zustand zu erhalten.
Gebrauchsanweisung:
Stellen Sie sicher, daß die betroffenen Gebiete vor der Anwendung sauber sind.
Verwenden Sie sie großzügig, wobei Sie für einen guten Kontakt mit der Haut
sorgen. Verwenden Sie sie am Anfang täglich und dann einmal oder zweimal
wöchentlich. Wo Rötungen, Schorfe oder Haarausfall offensichtlich sind, setzen
Sie unser antibakterielles Haut- und Wundspray ein, bevor Sie die Heel to Hoof
Soothing Cream anwenden. Sie wirkt als eine ausgezeichnete Barriere gegen
Nässe, Schlamm und Matsch.
Sicherheitshinweise:
Nicht giftig und nicht reizend.
Gebindegrößen:
250 ml und 1 l Dose.
Anwendungsberichte:
Bitte lesen Sie auch die Anwendungsberichte auf den Internetseiten in der
Rubrik „Ihre Meinung zählt“.
"Für Pferde mit empfindlicher Haut in den Fesselbeugen kann ich die HEEL TO
HOOF CREME jedem empfehlen!!! Mein Warmblutwallach hatte 9 MONATE am
Stück Mauke!!! Nachdem Detlev und Dani den Shop eröffnet haben, haben wir
die Creme ausprobiert und sie war innerhalb von 2 Wochen verschwunden!!!!
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Danach sprach ich eine Freundin an, deren Tinkerstute hatte auch Mauke
(leider rassebedingt ständig), sie bestellte sich die Creme und das Pony hörte
sofort auf sich zu scheuern (die ganzen Beine waren wund) und die Mauke
löste sich in Luft auf!
Dann habe ich zum ausprobieren gleich noch die aufgescheuerte Schweifrübe
meines Wallachs damit eingeschmiert und auch diese sieht jetzt prima aus!!!
Vergesst jedes Anti-Scheuer-Liquid und teure Wunder-Zinksalben oder Gels
gegen Mauke - HEEL TO HOOF Creme ist ein echtes WUNDERMITTEL. Zur
Pflege der Fesselbeugen cremen wir diese jetzt 2 Mal die Woche während der
kalten Jahreszeit ein und es ist nichts zu sehen!!! Das Wasser perlt schön ab
und man hat ein richtig gutes Gefühl!!!"
(Nanny, Schönfließ, 2007)
"Ich wollte unbedingt meine Begeisterung auf diesem Wege kund tun. Meine
Tinkerstute hat seit 13 Jahren Mauke im Vorderhufwurzelgelenkbereich und mit
der neuen Salbe von euch ist es zum ersten Mal wirklich besser geworden!
Vielen Dank und an alle Behangpferdbesitzer: Probiert es aus...! Ich habe auch
nicht mehr daran geglaubt." (Vaile, Berlin, 2007)

