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● Effektive Spezialsalbe gegen Hot-Spots

● Hilft nachhaltig bei nässender Dermatitis

● Garantiert ohne chemische Inhaltsstoffe

● Unterstützt die schnelle Heilung der Hundehaut

● Effektiv durch das PRS - Release System

Muss ich etwas vor der Anwendung beachten?

Vor jeder einzelnen Anwendung Hände waschen. Um ein Kontaminieren der Salbe zu vermeiden, die Hände nach
jedem Vorgang gründlich waschen. Verwenden Sie für jede Anwendung immer einen frischen sauberen Finger,
Pinsel, Bürste oder ein neues Ohrstäbchen.

Die Wunde bei starker Verschmutzung vorsichtig Vorreinigen.

Wie verwende ich das Produkt?

Das Pflegemittel gegen HotSpot und Dermatitis täglich ein- bis zweimal sehr sparsam, gleichmäßig und dünn auf
den Hotspot geben. Mit dem Finger oder einem sauberen Pinsel/Bürste oder einem Q-Tip (Wattestäbchen) leicht in
die Haut einmassieren/einreiben.

Die Salbe kann auch auf irritierte und gerötete, blutige oder eitrige Stellen aufgetragen werden. Das Mittel muss auf
die Haut (nicht auf das Fell) aufgebracht werden. Es reicht ein winziger Wirkstoff Film. Für eine ca.
handflächengroße Stelle genügt bereits eine Menge, die in etwa 2 bis 3 Tropfen entspricht.

Der HotSpot wird in kürzester Zeit abgetrocknet und schließt sich innerhalb kürzester Zeit. Der Juckreiz wird
unmittelbar reduziert bzw. gestoppt. Die 100 % biologischen Inhaltsstoffe mit ihrer speziellen hochwirksamen
Pflegeformel sorgen nachhaltig für eine perfekte Regeneration an den behandelten Stellen.

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

petDog Health 2109 hat eine salben ähnliche Konsistenz. Bei niedrigen Temperaturen kann die Salbe etwas härter
werden. Die Dose kann auf einer Heizung oder in einem warmen Wasserbad wieder verflüssigt werden. Die
Wirksamkeit bleibt dabei vollständig erhalten.

Wie lange dauert die Anwendung des Produkts?

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

Wie viel Balsam verwende ich pro Anwendung?

Es reicht ein dünner Wirkstoff Film. Für eine ca. handflächengroße Stelle genügt bereits eine Menge, die in etwa 2
bis 3 Tropfen entspricht.
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Inhaltsstoffe: 

● Lanolin

● Lorbeeröl

● Rapsöl

● Kolloidales Silber

● Ylang-Ylang

● Glycerin

● Minzöl

Technische Daten:

● Depotpräparat (Wirkstoffspeicher)

● Retardpräparat (verzögerte Freisetzung)

● Haltbarkeit mindestens 12 Monate, siehe Etikett

● Lagerung: +5 °C bis +25 °C
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