
Purple Spray with Chamomile, Tea Tree, 
Lavender & Arnica – for all Animals

Wund- und Desinfektionsspray mit 
Kamille, Teebaumöl, Lavendel & Arnika

- für alle Tiere

Aus unserer Produktreihe für Pferde stammend, ist das Wund- und 
Desinfektionsspray für alle Tiere geeignet und eine ideale Ergänzung für Ihren 

Erste-Hilfe-Kasten.

- 2 -



- 2 -

Anwendung:

Es eignet sich für die direkte Anwendung bei oberflächlichen Wunden, 
Schnitten, Abschürfungen, Schorfen, Bissen und entzündeten Stellen, wie z. B. 

rissigen und wunden Fersen. 

Besondere Eigenschaften:

Es wird schnell aufgenommen. Es reinigt, schützt und lindert wunde und 
verletzte Stellen und unterstützt die natürliche Heilung. 

Gebrauchsanweisung:

Reinigen Sie die Stelle sanft und sprühen Sie großzügig auf das betroffene 
Gebiet, wobei ein guter Kontakt zur Haut gewährleistet sein soll. Nach Bedarf 
täglich anwenden. Sollte nur als ein zeitweiliges Mittel für größere Wunden 

verwendet werden.

Fungizid, anti-bakteriell & anti-viral:

Purple Spray beinhaltet Kamille, Teebaumöl, Lavendel & Arnika, die seit 
Jahrhunderten in Mitteln für die Behandlung der Haut aufgrund ihrer anti-

bakteriellen, fungiziden, anti-viralen und bemerkenswerten heilenden 
Eigenschaften eingesetzt werden.

Rissige Ballen:

Kann auf die Ballen gesprüht werden, wo die Haut geschwächt, rissig und 
entzündet werden kann. Dies sind perfekte Bedingungen für das Auftreten von 
bakteriellen und Pilzinfektionen. Verwenden Sie unsere Heel to Hoof Soothing 

Cream um diese Stellen vor Schlamm und Nässe zu schützen.

Empfindlichket:

Das Purple Spray hat eine sehr milde und sanfte Zusammensetzung. 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. 
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Sicherheitsdaten:

Wie alle Produkte von Barrier Animal Healthcare wird das Purple Spray 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.

Gebindegrößen:

400 ml Flasche mit Sprühkopf.

Anwendungsberichte:

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


