
Sunburn Soother

Sonnenschutz und 
Sonnenbrandbehandlung

für Pferde und Ponys

Sunburn Soother bietet Sonnenschutz mit Faktor 25 und ist ein Muss für Pferde 
mit empfindlicher Haut. Er ist so hautfreundlich, daß er für die Linderung von 
bereits bestehendem Sonnenbrand eingesetzt werden kann und vor weiterem 

Sonnenbrand schützt. 
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Anwendungsgebiete:

Sonnenbrand kann ein echtes Problem für Ihr Pferd oder Pony sein. Sunburn 
Soother beinhaltet natürliche Mineralien, die den Schutzfaktor 25 gegen 

Sonnenbrand bieten, und konzentrierte pflanzliche Öle, die wunde und offene 
Stellen lindern. 

Was ist Sonnenbrand?:

Sonnenstrahlen in der richtigen Dosierung sind ausgezeichnet für das 
Wohlbefinden Ihres Pferdes. Sie geben Wärme und ermöglichen die 

notwendige Umwandlung von Vitamin D. Einige Pferde sind jedoch auch 
gegenüber normaler Sonneneinstrahlung empfindlich und dies kann bei 

Nichtbeachtung zu schwerwiegenden Problemen führen.

Sonnenbrand ist eine chemische Reaktion in der Haut auf die ultraviolette 
Strahlung der Sonne. Ihre Einwirkung kann zu Wundheit, Entzündungen und 
Gewebeschäden führen, besonders an nicht pigmentierten Gebieten, wie z. B. 
den Hufrückseiten, der Schnauze, den Nüstern, rund um die Augen und den 

Augenlidern.

Pferde und Ponys mit großen blassen, rosa und weißen Stellen, wie z. B. 
Schecken, Palaminos und Albinos sind für Sonnenbrand und Hautschädigungen 
empfänglich. Blasse Haut beruht auf einem geringen Melanin-Vorkommen und 

ist besonders prädestiniert für das Plattenepithelkarzinom, einer für Ihren 
Zusammenhang mit Sonneneinstrahlung bekannten Erkrankung.

Der Schutz Ihres Pferdes oder Ponys vor dieser Krankheit und die regelmäßige 
Untersuchung auf frühe Anzeichen dieser Krankheit sind extrem wichtig. 
Vernachlässigter Sonnenbrand kann zu irreversiblen Schäden führen. 

Liquid:

Sunburn Soother ist eine Flüssigkeit, die schnell absorbiert wird und einen 
unsichtbaren Schutz gibt. Sie beinhaltet keinerlei Parfüm oder 

Verdickungsmittel, da diese schon als solche Schmerzen bei Tieren 
verursachen können, die bereits unter Sonnenbrand leiden. 
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Anwendung:

Gut schütteln. Gleichmäßig mit einem Baumwolltuch auf alle Gebiete 
auftragen, die den Effekten der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. 

Behandeln Sie Gesicht, Ohren und besonders die Nüstern, die Rückseiten von 
weißen oder rosa Hufen nicht zu vergessen.

Sunburn Soother kann auch auf bereits geschädigte Stellen aufgetragen 
werden um zu beruhigen und die natürliche Heilung zu unterstützen. Das muß 

besonders vorsichtig geschehen, da diese Stellen sehr schmerzend sein 
können. Nicht in die Augen bringen. 

Inhaltsstoffe:

Essentielle Öle höchster Qualität, natürliche Mineralien.

Sicherheitsdaten:

Wie alle Produkte von Barrier Animal Healthcare wird der Sunburn Soother nur 
unter Verwendung natürlicher, nicht giftiger und nicht reizender Zutaten 

hergestellt, die freundlich für den Benutzer, das Tier und die Umwelt sind.

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:

250 ml Flasche mit „Flip-Top“ Deckel.

Anwendungsberichte:

Bitte lesen Sie auch die Anwendungsberichte auf den Internetseiten in der 
Rubrik „Ihre Meinung zählt“.
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"Als Besitzer zweier Stuten, beide empfindlich für Sonnenbrand, besonders um 
die Nüstern, habe ich über die Jahre viele Methoden und Produkte ausprobiert, 

um dieses Problem zu lindern. Ein Zufallskauf ihres 'Sunburn Soother' hat 
ihnen und mir viel schönere Sommer beschert. Jetzt benutze ich die Lotion 
täglich als Teil der Stallroutine und kann von einem 100-prozentigen Erfolg 

berichten. Ein großes Dankeschön von uns Dreien."
Judy Hughes, Trefnant Bach, Llanddaniel, Anglesey
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