Tangle Free and Silky
Schweif-, Mähnen- und Fellpflege
für knotenfreies und seidiges Haar

Tangle Free & Silky ist eine einzigartige, 100 % natürliche und nicht fettende
Haarkur für Mähne, Schweif und Fell. Es wirkt tief in jeder einzelnen Strähne
des Haares, stärkt es und macht es knotenfrei und seidig.
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Anwendung:
Tangle Free & Silky ist ein schönes nicht fettendes Produkt, daß Ihrem Pferd
oder Pony den letzten Schliff gibt. Es ist ideal für die Anwendung auf Mähne,
Schweif und Fell um diese mit Leichtigkeit zu entwirren und zu pflegen. Ein
Muss für die Herstellung von Fellmustern, Flechtarbeiten oder die allgemeine
Pflege, um dem Fell einen luxuriösen Glanz und flaches Erscheinungsbild zu
geben. Der regelmäßige Gebrauch hilft, die Aufnahme von Schmutz zu
verhindern.
Gebrauchsanweisung:
Gut schütteln. Direkt auf das nasse oder trockene Haar sprühen. Kämmen Sie
durch Mähne und Schweif um diese mit Leichtigkeit zu entwirren und zu
pflegen.
Inhaltsstoffe:
100 % hochgradige, natürliche Kräuterderivate
Sicherheitshinweise:
Das Revitalising Wash wird unter Verwendung hochqualitativer Inhaltsstoffe
hergestellt, die anwender-, tier- und umweltfreundlich sind.
Nicht giftig und nicht reizend. Enthält keine Chemikalien und keine künstlichen
Bindemittel.
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:
500 ml Flasche mit Sprühkopf. Der leise Feinsprühkopf sorgt für eine
gleichmäßige Verteilung.
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Anwendungsberichte:
Bitte lesen Sie auch die Anwendungsberichte auf den Internetseiten in der
Rubrik „Ihre Meinung zählt“.
„Das ist ein großartiges Produkt, um die Mähne Ihres Pferdes und den Schweif
zu pflegen und gut aussehen zu lassen. Ich versuche das Bürsten zu
vermeiden, weil zu viele Haare verloren gehen. Stattdessen ziehe ich es vor,
ein Conditioner-Spray, wie dieses jeden zweiten Tag zu verwenden. Das Tangle
Free & Silky ist sehr wirkungsvoll. Es verhinderte, daß das Haar matt wurde,
und ich konnte dann meine Finger einfach durchgleiten lassen, um die Haare
zu trennen. Es sorgte auch für einen schönen Glanz des Haares. Ich denke,
daß es seinem Namen alle Ehre macht - es gab kein Gewirr, und das Haar war
schön und weich.“
Sarah Braithwaite, Leserin von „Horse & Rider“
„Dieses Produkt wurde auf dicken natürlichen Mähnen und Schweifen getestet, die den
ganzen Winter nicht berührt worden waren. Wenn auch meine Ponys nicht gewaschen
worden waren; es hinterließ sie dennoch in einem ausgezeichneten Zustand, ohne Gewirr
oder Rückstande. Nach meiner Meinung ein Muss für jeden Putzkasten. Es wird auf jeden
Fall in dieser Saison zu meiner Ausrüstung gehören. 10 von 10 Punkten.“
Ellen Austin
„Prächtiger Geruch!! Wirklich fruchtig und es riecht gut genug, um es selbst zu
verwenden! „All-in-one“ Pumpspray für Mähne, Schweif, Fell und Fellmuster. Hinterlässt
einen schönen flachen Glanz auf dem Fell und pflegt den Schweif schön. Da es keine
rutschige Oberfläche hinterlässt, kann es auf längeren natürlichen Mähnen verwendet
werden. Ein großartiges Produkt für jeden Tag und gut genug für Shows und
Ausstellungen.“
Charlotte Platton für die Zeitschrift „Showing World Magazine“
„Mein Pferd Smallfry hat einen sehr dünnen Schweif. Ich verwende Tangle Free
& Silky täglich, um seinen Schweif Gewirr frei und in einem Spitzenzustand zu
erhalten.“
Jeanetta La Four, BHSII, Senior Panel Judge for BSHC & RH, CHAPS, BSPA &
SHB.

