Smat.Care® Healthy Barrier (patentiert)
Hufpflegeemulsion bei Strahlfäule und Co.

Healthy Barrier ist für die Anwendung bei Strahlfäule und anderen Huffäulen.
Durch die enorme Kriechfähigkeit gelangt es auch in die feinsten Risse und
Nischen bis hin zur gesunden Hornsubstanz, die dadurch vor weiterem Befall mit
Fäulnisbakterien geschützt wird. Das funktioniert ebenso auf feuchten Hufen, so
dass die Pflege auch in den nassen, fäulnisgefährdenden Jahreszeiten
durchgeführt werden kann. Die defekten Hornschichten können nicht mehr
saniert werden, aber das nachwachsende Horn kann wirksam vor dem
Weiterbefall von Huffäulen geschützt werden und wächst gesund nach.
Durchgeführte Tests an Pferden haben gezeigt, dass bereits nach
ca. 4 Wochen Pflege mit
Healthy Barrier die erste Verbesserung zu beobachten war. Die vollständige
Sanierung dauert je nach Vorschädigung und Hufwachstum ca. 4-16 Wochen.
Danach ist eine einfache Erhaltungspflege empfehlenswert. Wir empfehlen, die
betreffenden Hufe nicht zu waschen. Ein sauberes Auskratzen mit dem
Hufkratzer und Abbürsten ist völlig ausreichend. Tiefe Strahlfurchen und Löcher
werden danach mit
Healthy Barrier ausgefüllt. Dann wird ein Stück trockene Mullbinde bis auf den
Grund hineingestopft und danach von oben nochmals mit der Emulsion
getränkt. So präpariert reicht es, die Erneuerung alle 2-3 Tage durchzuführen.
Die Watte hat den Vorteil, dass das Mittel länger am Ort präsent ist und schützt
den Grund vor neuer Verschmutzung. Geben Sie den behandelten Hufen
10-15 Minuten Zeit zum Einwirken, bevor das Pferd wieder entlassen wird. In den
ersten 1-2 Wochen kann es in vereinzelten Fällen vorkommen, dass tiefe
Defekte vorübergehend noch tiefer werden als zuvor. Das liegt daran, dass
bereits geschädigte tiefe Hornschichten vom Huf abgestoßen werden und als
krümeliges weiches Zersatzhorn herausgekratzt werden können. Lassen Sie sich
in diesem Fall nicht entmutigen. Die ersten Anzeichen für die stetige Besserung
sind der spürbar fester werdende Horngrund auf dem Sie auskratzen und die
Abnahme der oftmals vorher hohen Empfindlichkeit beim Auskratzen. Defekte,
die nicht mit Watte zu stopfen sind, sollten täglich bis alle 2 Tage mit
Healthy Barrier bestrichen werden.
Healthy Barrier bitte frostfrei lagern und vor jedem Gebrauch gut schütteln.
Inhaltstoffe:
Aloe Vera Blattgel kA, verschiedene ätherische Öle in unterschiedlicher
Konzentration, Lanolin pestizidfrei, Weizenkeimöl kaltgepresst,
Sojalecithin Gmo-frei

