
Lavender Body Wash

Körpershampoo mit Lavendel

Ein Muss nach Training oder Wettbewerb. Unsere hochqualitative Formel, die 
kein Spülen erfordert, ist großartig für die Stallungen oder in der Box bei 

Shows und Ausstellungen. Lavender Wash ist ein Shampoo, das kein Spülen 
erfordert, hauptsächlich dafür entwickelt, zu besänftigen, zu beruhigen und Ihr 

Pferd nach dem Training oder Wettbewerb zu entspannen und gleichzeitig 
starken Schweiß und Schmutz bequem zu entfernen.

- 2 -



- 2 -

Inhaltsstoffe:

Hochgradig essentielle und natürliche Kräuteröle und Kokosnusstenside.

Nur die reinsten hochwertigen konzentrierten Lavendel- und Kokosnussderivate 
wurden wegen ihrer Reinigungs- und Pflegequalitäten ausgesucht. Lavendel ist 

eines der besten beruhigenden Öle und hilft hervorragend Prellungen, 
besonders an den Beinen, zu zerstreuen. Es wird als die „wieder zum Leben 
erweckende“ Pflanze betrachtet und wird als Stärkungsmittel und Tonikum 

gegen Lethargie verwendet. Die natürlichen Kokosnussderivate sind 
wahrscheinlich die sanftesten und doch gründlichsten Reinigungsmittel.

Konzentriert:

Die wenig schäumende Formel ist hochkonzentriert – daher ist es sehr 
sparsam. Es ist ziemlich dünnflüssig weil es völlig natürlich ist und keine 

künstlichen Bindemittel, Gele, Seifen oder Lösungsmittel enthält.

Gebrauchsanweisung:

Geben Sie 5 bis 6 Verschlußkappen voll in einen Eimer Wasser. Waschen Sie Ihr 
Pferd mit einem Schwamm ab und lassen sie es natürlich trocknen. Lavender 

Wash kann auch auf gequetschten Stellen, kleineren Schnitte und 
Abschürfungen angewandt werden. Es besteht keine Notwendigkeit zu spülen, 

wenn sie dieses wenig schäumende Waschmittel verwenden. Ein 
ausgezeichnetes Produkt, um Event Grease nach einem Wettbewerb zu 

entfernen.

Sicherheitshinweise:

Das Lavender Body Wash wird unter Verwendung hochqualitativer Inhaltsstoffe 
hergestellt, die anwender-, tier- und umweltfreundlich sind.

Nicht giftig und nicht reizend. Enthält keine Chemikalien, keine künstlichen 
Bindemittel, keine Seife und keine Lösungsmittel. 

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 und 5 l Kanister

Anwendungsberichte:

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

„Es ist wunderbar beruhigend für Schnitte, Abschürfungen und Quetschungen. 
Es ist so beruhigend und besänftigend, und um ehrlich zu sein, wollte ich mich 

fast damit selbst waschen. Ein Erfolg in meinem Buch. 9 von 10 Punkten.”
Ellen Austin, Juni 2003

„Im letzten Jahr hatte mein Dressur-Pferd eine schreckliche Zeit mit 
Schweißausbrüchen, obwohl es immer gewaschen wurde. Dann entdeckte ich 

Lavender Wash - und was für ein Unterschied! Seit dem Einsatz dieses 
hervorragenden Produktes hat er keine Hautreizung mehr gehabt, es 

hinterlässt sein Fell seidig und sauber, außerdem liebt er den Geruch und findet 
es wirklich entspannend. Ein anderer Vorteil ist die Formel ohne Spülung - ein 
absolutes Muss im Winter, wenn Sie ein geschorenes Pferd nicht zu lange nass 
haben wollen. Vielen vielen Dank für dieses wunderbare Produkt - ich werde 

bestimmt nichts anderes außer Ihrem Lavender Wash in Zukunft mehr 
verwenden.“

Maria Wellman, Dressurreiter und -trainer

Das Lavender Wash ist wirklich wunderbar. Ich habe es selbst nach dem 
Ullswater 65 km Ausdauerritt verwendet, weil ich ziemlich steif war! Ich weiß 

nicht, ob es der beruhigende Geruch ist, aber es hat meine Geister 
wiederbelebt! Es gibt dem Wasser ein schönes 'seidiges' Gefühl und hat wenig 

Seifenschaum. Ich habe es nach einem 50 km Ritt verwendet und Henry’s 
Beine mit einfachem Wasser gewaschen, das Lavendel Wash reinigt sie sehr 

gut. Am nächsten Tag war sein Fell sauber und glänzend ohne Rückstande von 
Schweiß, Schmutz oder Fett, was häufig geschieht, wenn ich gewöhnliches 
Wasser verwende. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, sehr sparsam.”

Heather Park, Endurance GB, Cumbria.
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“Ich verwendete Lavender Wash nach dem Kielder Forest Ritt, um Kifinti nach 
dem 38 km Anfängergeländeritt zu waschen. Es hat einen angenehmen 

entspannenden Geruch und entfernt Schmutz einfacher als einfaches Wasser. 
Ich werde es bestimmt wieder verwenden.“

Liz Dentice, Endurance, Cumbria
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