
Sheath Cleanser

Reiniger für den Genitalbereich

Sheath Cleanser weicht verhärtete Absonderungen, das Smegma, auf und löst 
sie auf natürliche Weise. Sheath Cleanser weicht verhärtetes Smegma milde 

auf und lockert es natürlich und sicher.
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Hergestellt unter Verwendung sehr sanfter pflanzlicher Tenside und reinsten 
Lanolins (Wollfett). Das Wollfett macht verhärtetes Smegma, das sich inner- 

und außerhalb der Scheide ablagern kann, auf natürliche Weise weich und löst 
es. Die pflanzlichen Tenside beseitigen alle Verunreinigungen, ohne natürlich 

vorkommende Bakterien zu entfernen. 

Anwendung:

Reinigen Sie die Scheide regelmäßig und sanft. Die Reinigung innerhalb der 
Scheide, wo es scharfkantige Ablagerungen von Smegma geben kann, kann zu 
Schwellungen und Infektionen führen. Äußerste Vorsicht ist daher angebracht.

Bei Wallachen Sheath Cleanser direkt auf den Penis aufzutragen, nachdem sich 
Ihr Pferd erleichtert hat, ist wahrscheinlich der leichteste Weg.

Hygiene:

Die Scheide und der Genitalbereich Ihres kastrierten Pferdes sollten regelmäßig 
gesäubert werden. Damit wird ein Aufbau von Smegma - einer Brutstätte für 

Bakterien – verhindert.

Infektionen und Schwellungen können durch den Mangel an Hygiene 
verursacht werden und sollten von Ihrem Tierarzt überprüft werden.

Smegma:

Smegma sind Ablagerungen und Ansammlungen von Sekreten, Staub und 
Schmutz, das als eine wie Teer riechende schwarze Substanz um die Scheide 
und den Genitalbereich Ihres Wallachs und manchmal an der Innenseite der 

Hinterbeine auftritt. 

Sicherheitshinweise:

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

Nicht giftig und nicht reizend.
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Es muß aber äußerste Vorsicht innerhalb der Scheide angewandt werden, da 
verhärtetes Smegma rasiermesserscharf sein und leicht die Schleimhaut 

beschädigen kann. Infektionen können sich dann leicht ansiedeln. 

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

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Gebindegröße:

250 ml Flasche

Anwendungsberichte:

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

„Gefürchteter Job, wirkt gut und macht die Ablagerungen weich. Macht eine 
schwierige Aufgabe einfach. 9 von 10 Punkten.“

Ellen Austin

„Als Dressur-Reiter und -Trainer seit vielen Jahren, habe ich das Reinigen der 
Scheide immer als problematisch empfunden, da die Produkte, die ich 
verwendete nicht gut funktionierten und die Pferde es überhaupt nicht 

mochten! Dann hat mir mein Trainer Carl Hester den Sheath Cleanser von 
Barrier Animal Healthcare empfohlen und ich habe ihn absolut hervorragend 

gefunden.

Er ist das einzige Produkt, das ich kenne, daß wirklich das Smegma weich 
macht, das dann einfach abfällt. Er ist so wirkungsvoll und mild und schmiert 
die Scheide so gut, daß Sie das ganze Gebiet reinigen können, ohne das Pferd 
zu irritieren. Tatsächlich scheinen sie es ziemlich angenehm und entspannend 
zu finden. Seitdem verwende ich ihn und werde definitiv nichts anderes außer 

Ihrem Sheath Cleanser in der Zukunft verwenden!“
Maria Wellman, Dressur-Reiter und -Trainer
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