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● Pflege bei rissigen bzw. spröden Ballen

● Unterstützt die Heilung der Haut

● Nachhaltige Pflege der Hundepfoten

● Verhindert Verhärten und Austrocknen

● Effektiv durch das PRS - Release System

Muss ich etwas vor der Anwendung beachten?

Betroffene Stellen vor der ersten Anwendung bitte reinigen.

Wie verwende ich das Produkt?

Den Balsam täglich, dünn und gleichmäßig auf die betroffenen Stellen bis zur Abheilung auftragen und
einmassieren.

Was kann ich tun, falls das Produkt eine zu feste Konsistenz hat?

Da es sich um eine recht feste "salben ähnliche" Konsistenz bei dem Pflegeprodukt handelt, sollten Sie das
Plastikdöschen bei Kälte vor dem Gebrauch kurz auf die Heizung stellen, damit sich das Produkt etwas erwärmen
kann und somit sich leichter auf den Pfoten verteilen lässt.

Wie lange dauert die Anwendung des Produkts?

Die Anwendung so lange fortsetzen, bis die Abheilung erfolgt ist. Eine deutlich erkennbare Besserung erfolgt in der
Regel bereits nach 2 bis 5 Tagen.

Kann ich das Produkt auch vorbeugend anwenden?

Zur vorbeugenden Anwendung und für geschmeidige Pfoten zwei- bis dreimal pro Woche anwenden. Bei widrigen
Bedingungen wie z.B. Eis, Schnee, Streusalz, Streusplitt oder bei heißem Asphalt sollte die Pfotenpflege vor jedem
Aufenthalt im Freien angewendet werden.
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Inhaltsstoffe: 

● Lanolin

● Lorbeeröl

● Rapsöl

● Minzöl

● Ylang-Ylang

● Glycerin

Technische Daten:

● Depotpräparat (Wirkstoffspeicher)

● Retardpräparat (verzögerte Freisetzung)

● Haltbarkeit mindestens 12 Monate, siehe Etikett

● Lagertemperatur:  +5 °C bis +25 °C

● vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
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