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● Fördert nachhaltig das Hufwachstum

● Sorgt für gesunde und glänzende Hufe

● Verhindert das Verspröden des Hufhorns

● Hoher Anteil an Vitamin E für Zellwachstum

● Hält den Huf elastisch und gesund

Muss ich etwas vor der Anwendung beachten?

Vor jedem Gebrauch gut schütteln! Die Inhaltsstoffe können nur so optimal in der Flüssigkeit verteilt werden. Die
Hufe vor der Anwendung durch Bürsten oder durch Waschen reinigen. Nasse Hufe sollen vor der Anwendung
getrocknet werden.

Wie verwende ich das Produkt?

Die Hufregeneration auf den gereinigten Huf mit einem Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen (auch Sohle und
Strahl). Alternativ kann der Huf auch mit beiliegendem Sprühkopf aufgebracht werden.

Wie viel Tropfen verwende ich für die Behandlung?

Die betroffene Hautirritation sollte eine möglichst dünne und durchgängige Wirkschicht aufweisen.

Wie lange dauert die Anwendung des Produkts?

Das Huföl zwei- bis dreimal in der Woche auftragen. Das Öl so lange anwenden, bis eine deutliche Verbesserung
erkennbar ist. Weiterhin kann das Öl auch vorbeugend zwei- bis dreimal die Woche aufgetragen werden.

Anwendung mit dem speziellen Feindosierer / Drucksprüher:

Alternativ kann der Huf auch mit beiliegendem Sprühkopf aufgebracht werden. Im Lieferumfang bei jeder
Gebindegröße enthalten.
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Inhaltsstoffe:

● kalt gepresstes Kokosöl (Vitamin E)

● kalt gepresstes Bio-Mandelöl

● Kamillenextrakt (ägyptische Bio Kamillenblüten)

● destilliertes Ylang-Ylang-Öl

● medizinisches reines Weißöl

● reines biologisches Aloe vera

Technische Daten:

● Depotpräparat (Wirkstoffspeicher)

● Retardpräparat (verzögerte Freisetzung)

● Haltbarkeit mindestens 12 Monate, siehe Etikett

● Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

● Lagertemperatur: +5 °C bis 25 °C
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