So vielseitig – darf in keinem Stall fehlen!
Bakterien, sowohl gute als auch schlechte, sind überall. Wenn ein Pferd eine schwächere Immunität
hat oder es im Umfeld viele schlechte Organismen gibt, wird das Pferd anfälliger für bakterielle oder
Pilzinfektionen. Organismen können sich überall verbreiten - Infektionen sind hauptsächlich durch
Bürsten, Halfter und Decken übertragbar. Pferde können auch Pilzträger sein - auch ohne sichtbare
Symptome. Daher ist es wichtig die Pilz- und Bakterienpopulation im Griff zu haben..
Cavalor ® Derma Wash ist ein Shampoo, welches Chlorhexidin enthält. Es wird zum Waschen von
Pferden mit schuppiger Haut und mattem Fell verwendet. Es ist das ideale Shampoo, um
Neuankömmlinge im Stall zu waschen. Vergessen Sie nicht: Das Pferdefell spiegelt die innere
Gesundheit wider. Mattes Fell kann durch ein inneres Problem verursacht werden, wodurch z.B.
Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden.
Cavalor ® Derma Wash und Derma Spray sind pH-neutral. Im Gegensatz zu unserer Haut, die einen
natürlichen Säuregehalt von 4,0 - 5,5 aufweist, liegt der pH-Wert der Pferdehaut zwischen 7,0 und
7,4. Produkte mit einem niedrigen pH, wie menschliches Shampoo, sind hydrophil. Sie ziehen
Feuchtigkeit an und dehydrieren die Haut des Pferdes, was zu einer trockenen, schuppigen Haut führt.
Bleichmittel und leistungsstarke Entfettungsmittel haben einen hohen pH-Wert - aufgrund ihrer
hydrophoben Natur absorbieren sie den natürlichen Talg. Dies macht das Fell matt und die Haut
trocken und empfindlich und somit anfällig für Infektionen. Cavalor ® Derma Wash ist mit Glycerin
angereichert. Dies garantiert, dass die Haut gut hydratisiert wird und dass das Fell einen gesunden
Glanz bekommt.
Neben der Verwendung als Shampoo kann Cavalor ® Derma Wash auch zum Reinigen von Decken,
Sattelunterlagen, Leder usw. verwendet werden. Um kleine Wunden oder Genitalien zu reinigen,
empfehlen wir die Verwendung von Cavalor ® Derma Spray.
Warum hat Cavalor entschieden Chlorhexidin zu verwenden?
Chlorhexidin ist ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel und verhindert das Wachstum von Bakterien
und Pilzen. Im Vergleich zu anderen Desinfektionsmitteln (z.B. Jod) trocknet Chlorhexidin das Fell nicht
aus und färbt die Haut nicht. Darüber hinaus hat Chlorhexidin eine wissenschaftlich nachgewiesene
längere und breitere Wirkung. Bei der Entwicklung von Cavalor ® Derma wash wurden die
Komponenten sorgfältig ausgewählt, um eine optimale Qualität und Wirksamkeit zu gewährleisten.
Bestimmte Färbemittel und Seifen können die Chlorhexidinaktivität verringern. Die sehr spezifische
Auswahl der verschiedenen Inhaltsstoffe ist auch der Grund, warum Cavalor ® Derma Wash nicht so
stark schäumt wie andere Shampoos.

PRODUKT ZUR ÄUSSERLICHEN PFERDEPFLEGE
Beschreibung
Pinkes Shampoo

Anwendungshinweise
Eine kleine Menge (+ - 30 ml) Cavalor® Derma Wash in einen Eimer mit lauwarmem Wasser geben
und mit einem Schwamm direkt auf den ganzen Körper oder die betroffene Haut auftragen. Lassen
Sie es kurz einwirken und spülen Sie es anschließend sorgfältig mit Wasser ab.
Es kann sinnvoll sein das Pferd monatlich mit Cavalor ® Derma wash zu waschen oder nach
intensivem Kontakt mit anderen Pferden (z.B. Spaziergängen).
Cavalor® Derma Wash kann auch zur Desinfektion Ihres Sattelzeugs oder anderer Ausrüstung
verwendet werden.
Verwenden Sie 30 ml Cavalor® Derma Wash in Ihrer Waschmaschine anstelle von Waschmittel, um
Textilien zu reinigen.
Verwenden Sie Cavalor® Derma Spray, um Wunden oder Genitalien zu reinigen.
Warnung: nur zur äußerlichen Anwendung

Lagerung & Verpackung
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Cavalor ® Derma Wash: 500 ml /16,9 fl. oz. tottle
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