
Revitalising Wash
with Spearmint and Peppermint

Revitalisierendes Shampoo
mit grüner Minze und Pfefferminze

Revitalising Wash ist ein belebendes Shampoo mit grünen Minze und 
Pfefferminze. Es ist ein leichtes, beruhigendes und natürliches Waschmittel, 
das eine erneuernde und kühlende Massage für Ihr Pferd oder Pony bietet, 

ohne das Tier zu sehr abzukühlen.
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Grüne Minze und Pfefferminze sind wirklich wundervolle natürliche Öle, 
besonders geeignet für die Verwendung an heißen und schwülen Sommertagen 

nach Training oder Wettbewerb. Die kühlende Pfefferminze und die frische 
grüne Minze kühlen sofort die Oberfläche der Haut und haben zusätzlich die 
Eigenschaft, das Tier innerlich zu wärmen. Es enthält außerdem natürliche 

Kokosnußderivate, die wahrscheinlich die mildesten und dennoch gründlichsten 
Reinigungsmittel sind, wenn es darum geht starken Schweiß und Schmutz zu 

entfernen.

Anwendung:

Das Revitalising Wash ist ideal für die Wäsche nach dem Training oder hartem 
Wettbewerb. Die wenig schäumende Formel entfernt bequem starken Schweiß 
und erfordert kein Spülen. Dieses „Nichtspülen“ wirkt kühlend ohne das Tier zu 

sehr abzukühlen.

Inhaltsstoffe:

Essentielle Öle, Kräuterkonzentrate und Kokosnuss-Tenside.

Gebrauchsanweisung:

Verdünnen Sie 5 bis 6 Verschlußkappen voll in einem Eimer Wasser. Mit einem 
Schwamm abreiben und natürlich trocknen lassen. Nicht Nachspülen.

Sparsam:

5 bis 6 Verschlußkappen in einem Eimer Wasser sind genug, um ein großes 
Pferd nach dem Training komplett zu waschen. Es ist eine konzentrierte Lösung 

und daher sparsam in der Anwendung.

Sicherheitshinweise:

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

Gebindegrößen:

500 ml Flasche und 5 l Kanister

Anwendungsberichte:

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

„Ich empfehle dieses Produkt unbedingt. Es ist ein Muss an heißen 
Sommertagen nach einem Wettbewerb.“

Ellen Austin für die Zeitschrift „Showing World Magazine“

“Ich habe am Exmoor 80 km Ritt um das Goldene Hufeisen in diesem Jahr 
teilgenommen und das Wetter war sehr heiß. Ich wusch Rilletta mit dem 

Revitalising Wash am Ende des ersten Tages und bemerkte, als ich auf die 
tierärztliche Untersuchung wartete, daß alle anderen Pferde getrocknet waren 

während Rilletta immer noch feucht war und sich kühl anfühlte. Bei der 
Untersuchung wurde sie für gut befunden mit einem niedrigen Puls. Der zweite 

Tag war wolkig und ein bisschen kühler als wir ihn beendet hatten. Also 
verdünnte ich das Revitalising Wash ein bisschen mehr, weil ich sie nicht zu 

sehr abkühlen wollte. Wir erhielten die Note 2!“
Jean Gilbert, Keswick, Cumbria

“Ich verwendete Revitalising Wash mit grüner Minze und Pfefferminze sowohl 
auf Nikitta wie auch auf Kifinti beim Ullswater-, Dukeries- und Tebay-Ritt. Es 
half, Schweiß und Schmutz einfach zu entfernen. Scheint erfrischend, und die 

Pulsraten fielen schnell. Es schäumt wenig und man muß nicht Spülen. Gut, um 
zu Schmerzen zu lindern und die Muskeln nach der harten Arbeit zu 

besänftigen. Ich würde dieses Produkt wieder verwenden.“
Liz Dentice, Endurance, Cumbria.
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„Ich bin wirklich zufrieden, dass ich Balin (Guards Joseph) freiwillig zum 
Versuchskaninchen für die ‘Tried and Tested Section’ gemacht habe. Als das 

Produkt ankam, bemerkte ich, daß es eines war, das ich bereits im letzten Jahr 
entdeckt hatte. Ich plante es an unserem 80 km ‚Gold Thistle Finale’ in 

Lilliesleaf im Juli zu verwenden. Wie mein Team weiß, ist Balin sehr schwierig - 
schwarz, schwer und haarig. Damit im Sinn, bin ich glücklich etwas zu 

probieren, was meinen Job leichter machen wird. Ich habe mehrere Shampoos 
auf ihm ausprobiert, aber ich muß sagen, es scheint das einzige zu sein, das 
funktioniert. Es tut, was es auf der Flasche sagt – es kühlt die Oberfläche der 

Haut, ohne das Pferd zu sehr abzukühlen! Und ebenso wichtig, es entfernt 
erfolgreich den starken Schweiß und Schmutz, den wir in Lilliesleaf 

angesammelt hatten dank der Kokosnußtensidee. Es enthält keine Seife oder 
Lösungsmittel. Die essentiellen Öle wirken Wunder, sie beleben sowohl Pferd 
wie auch Reiter! …und ich sollte es wissen, da ich es bei mir selbst während 

den schottischen Meisterschaften im letzten Jahr verwendete, in einem Kübel 
mit Wasser neben meinem Trailer stehend, mit dem einzigen Schwamm der 
nicht in Fetzen gegangen war, bei dem Versuche, die erstickende Hitze zu 
besiegen. Es war brillant! Erfrischend mit seinem herrlichen, erhebenden 

Geruch nach Pfefferminze und grüner Minze. Es ist sehr preiswert und in guten 
Pferdesportgeschäften erhältlich. Gehen Sie auf keinen Ritt ohne eine Flasche – 
bewahren Sie eine bei Ihren Schwämmen und Eimern auf, und ich würde sagen 

- auch in Ihrem Badezimmer!“
Sue Wardle, Endurance, Cumbria
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